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tTfun, bas war ein Sturm gewefen!

Wie er ablief all bie ©äffen,

So als fäm er na$;ulefen,

Wo ber 2tbenb unterlaffen,

Sie von tage* Aufi $u leeren, —
3fae$ublafen, nacfouFe^ren,

Wenn wer nid>t in'* <Dbba<£ fanb!

UTad>te ficf> ^ann plöi$ltd> Flein,

Sperrt' flc^> in ben S(l>ornfiein ein,

Winfelte wie ein Perirrter,

Äin Verfiiegner auf unb ab, —
&od> bann war er wieber brausen,

(Dl>rfetgte ein offnes £enfier,

O3i0 bie Scheibe abwärts föellte,

Se$te jetjt von £irft 3« 5i*ji,

Unb es Hatfd>ten auf bie Straße

Siegel ab pon feinem Sprung.

Stürmte fort burc|> bie 2Uleen,

J)aß fte brüllten, in ben 33ergwalb,

Schwang ftcl> aufaustaufenbWipfeln,

I)ie aufheulten hinter i^m,

$wtf<l>en bie t>erftörten Wolfen,

£ie# fl^> wieber plö^li* fallen .

On bas tal als wie ein S$u# —
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Ttlfo ifl ber Sturm geroefen

£>amal* jene «früblingsnac^t,

£>em td> Cftmge furcl>tfam lauföte,

(Db'e nur unfer £>ad> ni4>t mitnimmt!

Unb id> ^orc^tc auf ba$ Stöhnen

3m ©ebälFe, auf bae Äntfiem

3m t>erf$ränFten 3oi$ t)oll?trgn>oI>nr

^örte meine* Patere f<$n*re

Stritte burd> bae alt* ^aus,

0b geftd>ert alle« wäre

Unb Fein «Seuer Fäme au*;

Wühlte Finbif* in bie fcecFe

tTCein @eftd>t unb lallte bange

:

„üieber ©Ott, es wirb fcf>on nidpt .

.

£o<f> in aller ber t>erf$rec*tbeit

UTußt ityz 1>titnlid> anerFennen

:

Würbig eines folgen Äraufens,

Wie'« bie wilbe TUpenFette

Schüttete auf unfer 0täbtd>en,

Würbig ift bae (Dfterfeft!

Pon ^Karfreitag auf ^Rarfametag

War'0btenad>t.nun fökri*$utnbm

meine mübgett>a^>ten ©inne



¥Tüt$ttn fca* unb flauen eüenbs

Sid> ;uru<f in tiefen Schimmer.
üDann en*>a<f>t, wie lag i^> ba!

War ic|> fo geftärFt vom Äu^en,

(Dber roar'0 bie Stille fcraußen,

£>ie ftd> glän^enb auf mtd> legte,

Unb ber bee fd>önen tage?

5röl>U<^> fprang id> am t)em ^öette:

3Mfi ben itngften ^etl entronnen,

YTeue* Äeben ift gewonnen,

5enfier auf! <D Feiertag!

tTTorgengruß ben ^auegenoflfen,

Sie bir freunblic^ pollgegofien

YDarmen CrunPs bie gute Schale,

&ann in ^immelsluft hinaus!

teilzuhaben an ber Älar^eit,

£>rin £eut alle £>inge fiel>n!

Kein bie Steige, poller blauer

*6immel0blitfe alle £enfier,

Unb ber lurm mit fc^arfen Tanten,

Unb ba* 3$reu$ auf feiner ^ö^e
Spielte füll im golbnen 33ab.

Unb was gab'e für überraföung,

311* ic£ auf ben ^auptpla^ trat!



Sonfi, t>erf>ullt von Schleiern leife,

Äuhn bie #erge weit im Äretfc;

*Seute, $um £rfcl>recfen nah,

mit be* Sturme* Xiefenfchritten

Angelangt, fleh" fte inmitten

Völlig unfrer Käufer ^!
machtig, fd>war$,mitbrohnbemVIitfen

So ale fämen fle tmmai

3^>nen grob bie Wahrheit fagen,

©lühn herein bie großen Wälber!

Wie ben Scharen unjufricbner

Arbeiter bie 'Äugen glühtt.

Wintere *Sülle war gefchwunben,

Unb bie Wiefenlehnen lagen

33leid> barnieber, wie bie Weiber

Sollen aufgebrachten *Saufene,

Abgehärmt — ba fagt ein jeber:

OJtwae muß gefcl>el>n! — Unb ftehe!

Heue« Wehen unternimmt ee!

Heuer Segen probt bie jungen

©olbnen Schwingen $ut>erftchtlich!

£)enn intern ich flanb unb fcf>aute

Suhlt' ich fd>on ber Sonne »rüten

UTit UrFraft auf mich gelegt.



<Do$ nid>t iangburft' id> betrachten.

Senn foon waten tttenföen ba,

33ürger unfrer Stobt t>on ^tnfe^n,

Von bem Schaben mir $u Hagen,

3l>n ine Pletnfie anjufagen,

£>en ber böfe ©türm getan;

Unb id> follt' ee anfd>aim fommen,

£)enn genau fo nne'e gewefen

Wollten fle's im 3Slättd>en iefen,

Unb id> tväv baju tyr fltann.

J)ennbae2Mättd>en fd>rieb meinüater,

43ud>brudfcr in unferm Stäbtc^en

(@utenbergl>aue, 'Ättemegafie)

Unb icf> I>alf i^>m tvaäer mit,

Wo'e micl> freute: re^enfierte

Ärafttg bie <EI>eatertruppe,

£)ie ben £afcf>wg une t>erHärte,

Stöberte aucf> xvotyl in anbtvn

glattem nac|> pit&nttn Singen,

Schrieb bes Stabtd>ene HeuigFeiten

:

„«eifpiellofe &ol>f>eit" ober

„itin ttTaiFäfer im (DFtober"

Unb „Perbiente TtnerFennung" —
Unb um befienttrillen flanb id>,



¥7ocl> fo jung, fchcn hoch in ittyven.

üDmm auch mußte ich erfahren,

£)aß ber Sturmwinb abgebrochen,

Wae t>ermorfcht feit fielen Wochen,

Schlechte £)äd>er, alte Saune,

Unb was Trägheit hunbertmale

2tufgefd>oben $u erneuen

tlTußte ja im 3Matt genannt fein.

%btt heute hört' ich nicht*

War mir boch fo frei unb licht!

2tll ihr Schnattern unb ihr labern

Wibert mic^> ins ^tvi hfoein;

£ttt>ae in ben jungen ?tt>ern

^att' ic|> mit bem Sturm gemein,

J£tn>ae in ben jungen &innen

Stylt*, föftlich aufgeröhrt,

äiin äirwachtfein, ein beginnen

Ringeum bie in mich gefuhrt.

3a, mir wäre, ale h^tt' bae j£eben

Wie ber 33ercje ftarfer 3$reie

Sich fo nah heranbegeben,

Unb es müßt' (Ich bem ergeben,

&er banach ju langen u>eiß.

£>rum nur fort aus bem (Betriebe!



Unb mir Fam'e tytm war gewiß

Cfener 2tlpenfran$ im Horben,

2>er ben ©türm auf uns entlafien,

Stra^lenb rein unb blanF geworben;

Setner titi*-> unb «fclfenmafiTen

er jebe Harbe fel>n,

<Dl>ne jebe TDetter^ülle

ttlügt' er feierlich unb fiille

Dor bem Haren Gimmel fte|>n.

Unb fo w>ar mein Weg entfc|>teben:

Por bie Stabt unb auf bae .Serglein,

£>as, nic^t mül>t>oll $u erHimmen,

Solchen frönen 2luebli<£ gönnt.

Jierlid) ifte, in glatten Äegel*

Äorm — ber erfte Heine ©ipfel

i£iner £o3>gefc|>wuttgnen JUtye,

*Die batnnwallt, tnandpm Hachen

Stier|>aft bäumt, in alle Cale

Straffe Wälbermäntel fpreitet,

UngefelUg tyre Wellen

Schlägt unb tinfam wie ein Strom.
2>od> ber niebrigfie ifl biefer

Unb ber friebli$ffe pon tynen,

*5at föon Umgang mit ben tTCenföen

;



,1

t7eigt ftd> freunblid) ii>nen nieber,

3a, föeint ein beFe^rter Wilber

:

Hic^t« (Beringte« gel>t er Fünben

?ü« be« iSeüanfce ÄtebeewerF;

frommem (Blauben, ber il>n fd>mü<£te,

Unb ein Äränjlein von Capellen

3l>m auf feine Stirne brücFte,

2>tenenb al« 3ialt>arienberg.

iDen erwählt ici> mir jum 5iele!

£>oci> e6 follt' ba« Fleine treiben

33i« jum legten *5au« be« Stäbtd>en«

UTtd> verfolgen, ©rab erreicht' i^>«.

nirgenb«mel>reintt?enfd>. £>ieStraße

©an$»t>eriaflTen bi« jur Biegung.

üDa auf einmal— nein Fein Wanbrer,

2tud> Fein5al>r$eug— ifi« ein Äößletn,

3ft« ein fd>öner, blanFer Schimmel,

£)er ba f>ergetdtt;elt Fommt!
$vti unb bennod> etwa« linFif<3>,

Weil ba« |>eUe 23anb ber Straße

Seine Schritte galten mod>te.

3ung war er, nocf> nityt bcfcf>lagen;

Unb i<£ fa£ unb größte l>etmlid>

:
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(PI), bu bifi von feinem Stalle

Weggelaufen, Infi entlafien

%u* t>e* SvüfylmQ* reinen Rauben,

tttenföen, beine ttlitgefd>öpfe,

Polier Unf<|>ulb auftufud>en!

^ringfi wne etwa neue 23otfd>aft,

Ärfiee t>on ber froren £ter^eit,

*5abt ben #u0glei3> tyr gefiinben,

£>af$ bem Cier aud>, bem geplagten,

^rieben würbe, unb bie iJErbe

etiler TDefen golbne« Jteic^?

Crabft bu — bietete i<£ fr<tyli3>
—

üDamtt unferm ©täbtc^en $u? —
t7un, es burfte micl> fliegt PränFen,

2Ü0 id> einen fd>mutfen 2Uitfnecl>t

£>od> bem Äößlein folgen fa£-

üDenn er l>ielt es gut, er lieg ee

ttTunter laufen, mod>t' tym feiner

3ugenb $ülle nic^t t>erFümmern.

Unb aucf> ba er lief unb ba er'0

Hun am Saume fcl>onenb faßte,

5reut' ficf>0 el>er an ber Hä^e
©eine0 5reunb0, Sie bleiben galten,

3a, ba0 leiste ^au0 be0 0täbtc|>en0



3fl boc$> eine S3>miebe! Rößlein,

Hunnimm 2tbfcf>tet> t>on ber Freiheit

!

2foe ber finftern Sd>attenu>ölbung

— J)rin perjroetfelt ringt ein Feuer,

So als pvidttn alle Sangen

Äinjig feinen 3Drad>enleib —
tritt ber ttTeifier. „Jum 35cfplagen

!

@elt, gefallt er bir, mein Stuart?

Stuart ^eißt er. Oft ber Atebimg

Unfrer 35aroneß. Sie will il>n

3n ben Feiertagen retten.

3ft rec^t brat), wirft fef>n, unb willig;

Wirb nid>t große XtXütyt Foflen,

Sinb bie (Kurten md>t ponnöten".—
Viodp ein Äopf, getpalt'ge narfte

2lrme föatten por ber £fie,

Unb bcvam in Xagee|>elle

Iritt zum ttteifier ber ©efelle.

3Uein, bo^> wie ^erangetrurjelt

7lm ber äirbe, biefe ©lieber,

Unb wie fit nityt ;u bezwingen!

Uber rußge;ognen JUngen

•Süden 3(ugen wilb unb fd>eel.

"Und} nacl> mir. ÖirFennt mid> grinfenb,
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<3>rüßtmic|>: „SerDusSc^reiberfeel!"

3a, ber ^tinvid} war bod> Sc^micb

Worben.Äannt tyn woI>l,unblängf<$on

!

©aßen bod> auf einer 0<|>ulbanf;

Unb bae war ni$t grab gemütlich

Wie mir bae ©efityl f$neü aufftieg,

£>ae wir l>atten, tinfre gan$e

'Klaffe, wenn ber Unt>olb ba war!

Wir bewunberten's im turnen

ttTit geheimem ©raun, wie ^einri<|>

©eine &iefen|>anteln ftemmte,

?lber liefen, £att' er fte

Weggelegt unb fugten feine

Sjttxtn *5änbe wae $u faffen.

33> trFannte bjefe ^änbe

!

Unb er J>ob fle na<f> bem Xößlein.

Wollt' tym wo^l ben ^alenur flopfen

;

J)o4> als tonnt' es tym nid>t trauen

Wad>t' e* (tcl> mit einem Sa^e
Äort aus feiner Häl>. Ute folgt il>m

Äac^enb; ^>ebt bie *Sanb noc|> einmal;

£>a fd>lägte aus unb wiehert jornig,

&<fyimpftnb brückt fl<|> ber ©efelle

Unb ber ÄeitFned>t fd>ilt unb faßt es



7lnbem 5aum* Hütt trägt ber >£einric£

©lityenb «tfen in ber Jange,

ige $u proben, aue ber WerFfiatt*

^5ü<*t ber &eitFnec|>t fity nadp einem

OSetn bee Äößieine, immer fprec^enb,

£)a# es feine Hä^e nnfie.

„Tluf!" brüllt *Seinricl>. Wieber fe$t e*

TDilb jur Beit', grab baß berXeitFnec^t

UTit gebuchtem Satj baponPommt,

Unb wie fte's nun nueber^oien,

bejanftigen, bann ru|>ig

%t bae WerF $u Pommen trauten,

Hein ee wirb nur aufgeregter,

Iraut fci>on Feinermmfötnfyanbme^r,

Schäumtunb fteigtunb beißt imjorne.

„Wirb nicf>t o|>ne ©urten ge^en!"

Äuft ber meiner. „tfaffe perrebet!"

£>oc^ ber 3einri<£ fcf>reit: „£aßt mid>\

33> roerb' fertig mit bem JUdfer!

%uf!" &d>on f4>lägt ee wütenb aue,

Änirföt unb fleigt ; fie werbend Peiner

laubigen Pönnen. „SaFrament!"

(Slityt ber 3einri4>, wirft bie Jange

UTit bem £ifen auf bie Ärbe,



©rab als obe ein Ämgen gälte;

„Huf!" unb faßte; ein f4>n?erer &utf

;

Öd>on nid>t mächtig feiner felbfl

3fi t>ae lier : bann FnicFte $ufammen

Unfc> fc^iagt fcumpfen Äaute $ur *£r&e.

£>ae n>ar jammervoll $u fe^en!

„Stuart,Stuart !" ruftfcer XeitFnec|>t.

Ütxft reit flarr tfie fcageiegen,

Sann ein Furzes trifte* Sappeln,

Unt> t)er ÄettPne^t faßt e* an-

Schwer, wie grabenfc ^ebt fliege auf,

Poller eMer CraurigFeit,

5rity're ^retyeit $u erFUmmen!

£)ann fiepte fca, von Staub befubelt,

©an$ in HiefcrigFeit geworfen,

5tber fromm, fo xvit jte'e wollten,

Unb am ganzen ^Körper $ttterofc>.

3a, ©efööpf, t>ir fte^t man'e an,

£>aß tm unter flTenfd>en roarji!

Äuft fcer *5einri3> mir mit £acj>en

übern Weg: „Cfetjt ifi'e fd>on gut!

Jöeutl' ü)tn aue fcae UTanbelmac^en

*£f> ici> noc|> bis fcreie jäl>r!

©tbs ine ^Blattei, S3>reiberfeel!



Stuf!"— 3d> bin bat>ongegangen;

3a, unb id> ging große Schritte,

£)a# tcl> nur ben Stimmen fd>letintg,

S)afc i<£ nur bem £ifenFlange

Sd>leunig aue bem UmFreis Fam\

Unb fing an mit mir $u freiten,

Warfmir t>or : Wae bliebfi bu fielen!

vjättefl bae nid>t muffen fe^en,

Wtc'e bte tUenfd>en nid>t lang leiben,

2>afc flci> ein iinf4>uibtg Wefen

formlos feine* Äebene freut-

Unb e« l>alt (le Feine Sd>am:

Wie bo4> fd>nell ftd> einer ftnbet,

Eifrig mit fo wüfier ^anblung

iginen «ftfitag $u beffctfen,

Weld>er rein unb glanjenb Farn.

2>d> fd>on war
1

* jurudgelafien;

Hun Fein ^aus mel>r. <D£ wie gut

ißuft ber offnen Sd>oile tut!

Unb wie gut ber junge bünne

Sonnenföein! Un5äl>rge golbne

Ringer fd>einen zuzugreifen

Wie in Saiten; wie $u zaubern!



Stuf ben bleichen XOitftn flehen

Apfelbäume fchwarj wie 2tohle,

t>oller Spieße bie pertracften

tTJooflgen Äfte, nur mit hohen
Weißen Stümpfen; nun, bie rühren
0td> nod> lang nicht !£>ochamtPalbranb

^ängt bie *Safel ihre Sweige

Poll mit machen, alle flnb fle

«Sißchen abgetuanbt nach Süben!
Unb barüber rod> ee FöftUch

Unb id> fpäbte in ben Cammer,
Xichtig fianb ein Setbelbaft brin

XOit ein Heiner (Djierfeuer,

Um bie Spt^e aufgebrochen

Cfn ein nacft unb roftg 33lühen.

Unb was surft mir ba vorm Auge?
£rfter 3nhalt leerer Mftt
3rrt bie frühe 35iene trunFen,

Unbegreiflich wachgerufen,

Cfn bie Serne. Unb fo gab ee

5unb um tfunb, mich begeifern

Unb mein Atmen leicht $u machen

!

Itefer fanF bie Stabt; gefelliger

Heigten ftch um mich bie 33erge;



Unb t>or intern Hac^tgefleber

«lenbete £erab bie eine

(Selbe Wanb ber Flehten Äir3>e,

£>rin man £eut bie 2luferfie|>ung

Äetem wirb ! £)ae HTeßner^äuec^en

^at ee freiließ Fnapp, fle nötigere

Jtüc*fIc|>teioe mit ü>rem breiten

£)aftel>n gänjlic^ an bem Stb^ang,

£>a# fein ©£rt<f>en wie auf Stufen

Ttbwarteflettern muß bereite. —
Unb bee lale gefüllten «oben

Sa^ i<£, feine graben Oelber

Säuberlich ba^ingeftrtc^en,

£>aß fle fcf>malen ÄaFen glichen,

Unb fyinbutd} mit vielen fci>nellen

Jat>lloe aufgeworfnen Wellen,

Jä^nc^en föienen fle mir nur,

Wallt bie eifengraue ttTur,

J)o4> in letzter «Serne Äunbe

Xütfte mit mächtiger Bewegung

#ue gebauter taler ©runbe,

(ftffhet wie im (DpferPleibe

Weit bee ^od>fd>wabe greifer Jug

Seine väterlichen Ttrme.
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<£in CJ>eater, mir im Schreiten

3mmer mächtiger erfölofien

!

©an$e Weit ! £0 ifi nicf>t möglich,

Hi<i>t an fle, bie ganje n*ite,

Schöne Weit, roll Äufi $u benfen!

ÜDa, wie feitfam wirb bae 3(uge

Wir t>eri*urrt! n?irb abgezogen

Don ber großen, reinen 33ü£ne!

^ingeienFt in eine Heine,

^td>tgefüllte, bie roh Äeiben

Übergebt unb Äetbenfd>aft

!

Unb gieid> in bie näd>fte wieber!

£)enn an biefem Weg, mein piiger,

©eben uralte Capellen

^eiliger iKr^d^lung 5olge

tUitjuleben* *Sol$ftguren,

Äebenegroß, t>oll bunter färben,

«Sityren ba ein ©eifterbafein,

Xufen aus ber tttarterFammer

J)i3> t>erfio^>ien an. £nQie£ bi$,

Wenn bu Fannfi. Hein, trenne t>on

brüben

Spricht, unb roar'e aud> bünnen Klanges

Unb ;erfprungnen lone, fie|>t feber.



i$ict, wie plump ftnb biefe (Biteber!

Wie bie 3(ugen f4>ief gefönitten

!

Unb ber 25ort, bo<b fafi $um £aci>en!

l)oc|> ee ge|>t burd» fte bie 33otfcbaft!

Äunbe, au$ axi8 nimmer glattem

tTCunbe, wie aue biefem, rubrenb!

j£e$tee 2(benbmabl* £)er (Biberg:

palmen an bie Wanb gepinfelt.

3efu$ Fniet. ^err ifi ee m6glicf> . .

.

UTir au<b in ben milben Sagen—
iDeren Änabenn>irm>arr beute

Oty t>om ^erjen mir er^äble —
@tng ee nab mit füßem 0cbauber.

£eife trat iä> auf, ale galt ee

J)ie Figuren niebt $u fiören,

3b? ©e^eimnie nicf>t $u fcbeud>en!

£>enn ee war als ob fte eben

3Min$elnb no<b unb fröjlelnb füinben

Unb noeb fieif von übernuntrung

Unb i$ überragte fte.

6i<ber ift mein Stritt ber erfte,

£>er bieberfanb na4> bem Sturme!

Tiber nachmittag, bae wüßt icf>,

Stebt ber (Prt niebt fo perlafien :

20
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Wirb ftd> l>ier t>erl>alten:fefttid>

«Srommee Dotf $ur ?(nbac^t drangen,

Um au 3efu pein unb ileiben

Cftttrig bae ©emüt $u treiben;

%n t>ie v)üttd>en wirb es treten

Station um Station,

Wirb betrafen, murmeln, beten

Unb berühren feine UTale,

Weld>e fetner £iebe ilol>n;

Um julent im VFtaucrringe

Ttuf ber I>öd>ften 33aftion

3l>n ans 3*reu$ erl>öl>t $u flnben,

3l>m $ur Seite bie $tt>ei Sd>äd>er,

Sie ftd> wilb am «Solje ttunben,

£>od> ber linFe Xäuber fred>er;

Wäl>rettb er nur Eingegeben

Still i>erflrömen läßt fein Äeben. —
Unb fd>on fal> ify bte brei 3*reu$e.

Vlun, bie Fann Pein Sturmestoben

üon ben fd>n?eren iCifenftäben

Uns ben ttlauerriQen I>eben

Unb fle ragen wie von je.

— tDte tcf> bie* nod> benF, was ift bae

5ür ein unvermutet pochen



Völlig unterirbifcf> Stampfen
Wie aus Äeller ober &taünng
Unb fo nal> por meinem Schritt ?

Wirb aus einem ber (Selafle,

2tue bem offnen iEifengitter

itin Crum ^olj por mid> getporfen

!

Unb ein Ötudf befonbrer Normung;

g 34> erFenn foglei*, bae ifl bo<|>

£inem 33übtperF $ugel>öng!

Vladftes -Sein, bax&n ein hn^er
eriefrl, anmutig umFräufelt,

£>od> ber J^ange nad> gefpaiten

:

Wirb ba brimten 3ol$ ge^uft?
Unb id> tret' por bie Äapelle.

#nbe einen alten tltamt brin,

^ — 3d> erFannt üm als ben tfteßner—
Por (14> fprec^enb,brummenb, fd>eltenb

Unb bte unbcbecFten iLocfen

Xatlos fd>üttelnb unb perbroflen.

3a, es faf> au<f> traurig aus

Cfo ^ent Flehten ©otteef>aue!

£tpar

tttu bem Xo|>r, bem purpurmantel,
Stanb nod> an ben pfloc? gebunben,

c'
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£>od> allein, unb niemanbwar,

311 martern unb uerwunben-

2^ie jwei ^enferefnec|>te lagen

Wie t>on 5ret>ier£anb gefalle,

Äopf unb ©Heber abgef$lagen

Unb ba« morföe ^olj 3erfd>ellt!

^öunte ^arbenfpuren trugen

XTodp bie Stümpfe unb bie Spänne
Unb jwet £ifen£anbföu|> fiaFen

2tn ben <5änben We noc|> eben

Std> bem ©otteefo^ne Ratten

3n ba* 5tngefl^>t geballt

;

Unb bie Stange lag bantbtn,

J)ie bem anbem 2$nec£te biente,

Um bte J)omenfrone tiefer

3n be« *6eilanbe blutbetraufte

Stirn $u brütfen mit (Bewalt.

3d> blieb fie|>n. £er Ttlte bltdtte

Äurj auf mi$ unb f4>arrte treiter;

Warf bte Stüde, bte jerbroc^en,

Wie ber Totengräber Änoc^en

%u* bem neuen ©rab, t>or* ^aue;

£>a war nt$t$ me^r ju gewinnen!

3*lb 3U mir, bo<f> £alb im Sinnen,



J8rod> er in bie Äloge au«:

„7M>, was wtt'n bie Sxntt fogen,

i)ie ben Äreujtreg ^eute geJ>n,

Unb ihn fo jufammgefchlogen

Unb in Prummern liegen fe!>n

!

Könnt' e6 nicht im ^erbft gef<heh*H/

nicht im Sommer ober nxmn,

£>aß man tri« 311 (Dfiem neue

^oUftguren fetten fatm?

Kommt ber ©türm. Wo bie Kapellen

ijalb mir gegen Horb fleh fallen,

3ft er fd>on hineingefahren,

*$aut mir nieber biefe ba,

£ie tro^l lang föon wacflig waren

—

Grüben bie Peronifa-

©rab i^r &d>xvti$tnd>tmt, einfiarfe*

Kleine« Ären, I>ats auegehalten.

Was h^b ich mich angeftrengt,

Sie nod> tinmal anzurichten;

«ber nicht« ift mir gelungen

:

<5abe $)raht um fte gefchlungen,

S>aß mir« grab $ufammenh*ngt

;

£)och (te ftnb nicht fteh» geblieben,

Hagel, bie hineingetrieben,
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fabelt fle noch mehr gefprengt*

3ab mir fd>on gebaut, ich neunte

Äinen ^eiligen aue ber Äirche.

Tiber wae fang icf> benn an

UTit bem ^eiligen «Siorian,

Äeonharb, Sebafiian! . .
."

Wie ber TUtc mir fo t>orflagt,

? ÄnirfchtimSanb ein leichtesSpringen,

Unb ben fieiien Weg herunter

Übermütig wie bie Winbebraut,

Äuftig mit ben Firmen roinfenb,

StürmteinttTäbcf>en; ^>aibetnÄinb noch

;

©rab, baß (le ihr Saufen bänbigt,

Wie fle in bes Otiten Ttrm fWirjt.

„Vater hörenS mich an, ich weif*wae!"

Atemlos tmb glühenb ruft fle'*.

üir, im JUben unterbrochen,

Sieht fle an, fchiebt fle beifeite

;

brummt ju ihr: „nijr tufl bu wifien,

3ö4>ftene Unfinn." Sie, beiufiigt,

£ad>t heraus unb päppelt; fireift mich

Schnell mit munterm 33licf ; fhreicht

ilötfchen

%u* ber Stirn, boch ohne Sichtung



I

->>

XOie ein @d>wimtner, wenn er auftaucht.

Spricht, unb es Hingt triump^ierenb:

„2lber gar ntc^t, Pater ! Diesmal

?Dof>lFeinUnftnn. Denn id>t>absfd>on.

Stiles wirb rieten iaffen,

Was runtert ifi, unb no<£ feilte.

Unb ptel fd>öner, bafür fle|> id>.

Uj, bie £eut wer'n 3lugen matytn !

Seit er fle^t, £ats fo was nimmer
Jim Äalpariberg gegeben."

ü£r £at flc^> föon abgewenbet

;

&üdt fid> weiter nadp benCrümmem,
Spottelnb : „Ha, wasbujufammenbringft,

^ann mirbenFen, wiebasausbaut . . .

"

„3*," fagt fte, „^wei mwg t4> fcaben,

^ Die mir Reifen; bie t>erf$afl*n 0
^ tlTir, bas wirb nic|>t föwer fein, Pater."

Behaut er auf: „Wobei bir |>elfen?"

Unb ba faßt fie feine ^anbe,

@lü*lic£: „Daß Sies ni^>t erraten,

Was wir follen! 3fi fo einfach

!

©elber uns in bie ^Kapellen —
Pater, o bas wäre f$6n !

—
Stnftatt ber Figuren ftellen

y
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Unb fo füll wie fie brin fle|>n!

6te|>n unb un$ ni<f>t röhren teinntnl

3d> als bie Peronifa.

3nber ^anbbae ^eilige &d>voti$md>-

0cl>aun 0 mi$ an! &o fWmb i$ ba-

uten 0 fo ifi fte t>o^> gfianben?

0) i<l> Fönnts! Unb jetjt noc|> jwete,

Sie fl$ anfiatt ber Solbaten

tttitben iSÄttbf^u^n, mitbem prugel

nachmittag* för bie paar 0tunben

Jöie aum -»uferfiefcungläuten

3er $um lieben 3efue fiellen
—

üater, '»Uee ifi in (Drbnung

Unb als tt>är fein Sturm gewefen.

3ö bie £eut — bie möchten flauen!

Ober nein!" rief fle, von neuem

%n bem Einfall ftcl> entjunbenb,

„Vtein, fle feilten gar nict>t flauen,

deinen Unterf4>ieb bemerfen

Jwifoen une lebenbigen UTenf^en

Unb ben alten 3ol$flguren.

3efue, bae war erfi bae föönfie.

Wenn fle nur vorübergingen

Wie |>alt alle 3aJ>r unb beten



Unb wir fttfyn unb tun ale war ja

©arni$te gfd>ef>n.Wae fagen 0 alfo ?

Wäre nic^t J>errli4>? 2tuf jur großen

Äepratur— ?!" 2Ue galt Fem Saubern

©riff fle föon nad> feinen 3*tiben,

«Sing an feinem 2(ug. Wae £att' er

Hic^t föon feinen Hopf geföüttelt,

ttlid> verzweifelt angefel>en,

Wie ere t>öd>Ud> ungereimt fanb

;

£)ot£ (le na^me noc^ni^t ale Antwort.

J)a fle enMid> i|>m bae Wort ließ,

Wanbt' er t>erbrießli$ lad>enb

Si$ $u mir : „Se|>n Sie ! Cfetjt £ab i<£

Wirflid> fc|>on gebaut, fle wüßt wae.

^ab mic^ wieber foppen laßen

Wie fo oft. Sie ifi unglaublich,

Wae fle aue ber blauen üaift fpinnt,

5eugbae ni$t Perflanb nod? Sc^idf J>at

!

Unb bae ürgfie: baß flee einem

£nbloe vorrebt unb ntc|>t &u£ gibt.

Wie id> jetjt um bae geplagt werb

!

2lber fle Sie flnb grab $urec|>t ba,

3unger ^err! baß Sie mir Reifen,

3l>r bae wieber aue^ureben,



VOae fit Vlatviföts fid> einbiibt."

Hic^t gan$ ed>t festen mir ber Unmut
Unb viel Äiebe fiaF woI>l brinnen-

Hun £c|> J>atte |>öflic|> iä<f>elnb

5uge|>ört; unb fianb berweilen

6till vertieft in tyren HtMid:
Senn mir war, ba* HTäbc^en fcatt' i$
Cfrgenbwo jut>or gefe^en.

nicf>t am ttTarFt unb nic|>t im Alltag,

Schien mir,unbFaumme£rateeinmal;
#ber wo ? 0cf> Fonnte nid>t flnben.

jum -öetftanb gar gefordert

Wüßt i<|> Fautn re<f>t, was entgegnen;

Sprad> wo£lwollenb=überlegen:

„3a, warum! 3$ Fönnt mir benFen,

Wenns fe^r* nötig war bur<|> Jufall,

£>aß fi^> jemanb, ber fe^r fromm ifi,

WirFlic^ ^erfiellt, wie fie's »orfölägt-

Ö>be föon mit ber Seit, t>ermut' \ä>

XXityt grab unter|>altenb würbe
Xloty Furjweilig in ber Älaufe."

a<|> a$! ni4>t unter^altenb!"

33ra$ fle aus mit allen Seiten,
£>a# «cf> ganj t>erFe|>rt gerebet;



Ott

&ot im 2lngefI4>t, bie 2tugen

@leid>wo^i wie in S4>am vergangen.

„Unb wenn* nötig war butty Jufall!

3awann benn,wenn ntd>tam größten

JEf>rentag für unfer 33ergel ?

3a unb einer ber fe^r fromm ifi,

»raucht ber aucl> noäp Unterhaltung?"

— Hun, i4> war $ure4>tgewiefen!

Unb ber TUte mo4>t' mir anfe^n,

2>aß ic^> ee empfanb, £r lachte

*5er$li<t>. „ni4>twahr,unbbieSromme,

£>ae ifi fle?" Farn er mir Reifen.

„#4> mir föeint, Sie glaubene wirflicl>?

Wae woJ>l Sie t>on HWbein wifien,

3unger «5err! S>a mö3>t man 3f>nen

Pöllig bifiel t>orer$äl>Ien,

Wa« ein folc^e* £>ing im Äopf £at

Unb wae fle jur ^eiligen machte.

Wenn id> benf ! fle ^ate ate Äinb föon

So wie I>eut getrieben. Äitte:

S<f>enft i^r jcmanb eine Sprtngfd>nur.

Sie nur gleich ume ^aar gewunben,

%n ben 4>£ren bie jwei Älöppel,

trüber jwei Älatjtyrofen — fertig
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3fi ber »opfpu^! Allein lotft fte

igtwae ab, fte $u bePleiben.

(D£ ttrfe fle ^erumfiotyerte!

Öiine alte Hängematte,

£>ran paar große tttufoeln— gibt e$

Äinen fd>önero Äömgemantel?
Se|>n Sie, junger £err, fo ftnb wir.

ItterFen Sie jetjt, wie* gemeint ifl?

Xinbifö au<£ als großes tttäbel

UTöd>ten wir |>eut aueprobieren,

Wie bas ^eilige uns jle|>n tat.

Wae ba tttenfd>en Bommen werben

!

Unb ein jeber muß fte anfcfxum

!

Wof>h>erfianben muß! CTTan jwtngt t|>n.

Unb bae wir nic^t unter^>altenb ?

3a, fo fle|>t, genau ^etra^tet,

Wofcl no<£ manche« fromme WerP aus."

Sie war fHU babei gefianben;

$Icf>enb flatterte bann mancher
$u tym, weil er fle PräuFte,

Wenns au$ |>albim Sc|>er$ gemeintwar.
Unb fte Rüttelte t>oll Sanftmut
Hun benÄopfunbbat: „@e£nS,üater!
muffen S mid> nicf>t fo fcinfiellen!



Siieg fo voller £reub au 3^nen

Unb werb bann no<£ auegefpottet.

Äann in Wa£rl>eit CR>nen fagen

:

^ätt bavan, wie tcf> mid> anleg,

V7icf>t einmalgebaut no<£.Wüßt au<£

©ar nic^t, wie ic^e mad>. Soc^bafj ic^e

tSinb unb baß e* bann au4> f4>ön wirb,

£>afur Fönnt i$ fmlict) einffel>n.

Unb i<£ tue nic^t meinethalben,

33in f<i>on lang ni<^t me|>r fo Finbifd>,

Unb bie 2tnbad>t bürfts nic|>t frören,

@ott bewahr fein &d>auftüd fein.

Vlid>t wiee (T^rifKleibenfpiel

CJn bem £laf$el, bae ber alte

pikier bei ben 43uben anfeilt,.

Hur bamit matvfld> re^t wunbert,

Wie er* in bae £laf3>el jaubert.

Hein, bae nic|>t ! ^ier foü nur alle«

Sein wie immer : 0cl>ön gehalten

!

Pater, unfre Stuben räum ic£

tägltd> auf. 2tann i<£e bei benen

S)ie mit une am 33ergel wohnen
Wilb unb garfttg auefoaun lafien?

Wenn au$ nur aus ^ol$— eefinbbo3>
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Unfer ^eüant> unb bie ^eiligen

!

^aben 0 mir als Fleinem'tfT&bel

£>ocb fo t>iel er^^lt. Von einem

Nüttel ^aben 0 mtcf> $um andern

©fö^rt . . . unb alles war lebenbig.

(Dt> wie ifi mir bas geblieben!

Hie mebr ftnb (le tot gewefen!

2(ls befreunbete t>erfammlung

^ab id> immer fie um uns gfpitrt;

Ö> unb glauben 0, tat ber Herrgott

3fytttn eine 0eel' einblafen,

0ie wär'n alle lieb $u uns!

£>rum Fann icb micf> ni<bt bretn finben,

©aß bei einer Ttuferfiebung

ttTir gleich breie fehlen follen."

3<b nun brannte längfi berweilen,

WTeinen frubern £ebl $u fü^nen

;

Unb je mel>r fie fprad>, fo Flore

Äefie Worte, beren Wal>rl>eit

2tuf ber0tirn tyr flanb, ba warb mir

3mmer mächtiger bran gelegen.

Unb fo rief icb Doli Erregung:

„<Dbs nun möglich,was fte t>orfc^lägt,

(Uber ni<bt — was fle an ©rünben



fcafur ^at, ba* ifi untablig

!

Unb id> angefeuert,

£itelfeit ifte ni4>t gewefen,

Wo* tyr ben (Bebanfen eingab."

fcrauf ber Ttlte: „*5o, wie glühen*

!

3a, nun geb icf> mi4> gefölagen.

*£ab jte grob t>erPannt unb bitte

Um igntföulbigung." Sie lachte

Qtfyt gefc|>meicl>elt. „S)abei freiließ

muß e* bleiben : bie Capellen

Wie fle'e benft in ©tanb 3» f**™
£>rauf Persel nkmanb (Befreiter.

XOae für ein (Befielt! Hein, ttTdbel,

^ättefi bu es emfMi(^ wollen?

(D mein Äinb, wenne ni3>t um fo tnel

Schwerer war als bu bir einbilbfi!

muß man bir ba* erfl erHaren?

ÜCin paar Stunben por ben beuten

0tei>n unb fld> nic|>t rubren fönnen

!

£>u, wenn ic^s t>or vielen 3al>ren

2Us ©olbat, als Ä^renwac^e

05ei ber Äei4>e bes Är^erjoge

3ol>ann faum |>ab' ausgemalten!

Wae ba an ^öllmarterflü4>en g
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0id> in memem Äart |>at gfammelt!
2)o3> id> merF, woju ee gut war

:

£>aß i$ fo btd> f3>wa4>ee ttläbel

Por wae *&\>n\i6>tm bewahre
Wae bein Unt>erftanb fi<|> antat'."

iU4>elte fte wie ein Spitjbub

:

,,©rab nid>t, Pater- Sonbern ba$u

War ee gut, baß Sie'e erlauben,

©rab weil'e fd>wer ifi, wie Sie fagen!

Pater, nod> einmal : |>eut feiert

2>er Äatoariberg ben größten

ig^rentag im ganzen 3al>r.

Unb ba follt' man mcf>te fpenbieren

Süv bte trielen ©äft, bie fommen ?

tHuß man ba nid>t grab bae 33efie

2tufmarfä>ieren lafifen, Pater ?

3a, bae 33efie wae 0te f>aben.

Unb wae war bae? 6c|>aunS ba fie|>t e

Ott ber ganzen ©roß. 3d> bin ee.

fäalt nac|> Ctyrer eignen JUbe;

Selber Bann icf>e mcf>t ganj etnfe^n.)

3tber wenn ee rid>tig wa|>r ifi,

Pater, gut, bewetfen & ee!

V7M>t ju lieb fein barf ic|> 3fmen,



£>aß td> mid> paar Stunbrn plage:

^ier Aeroben I>at (Sott Pater

Seinen einzigen Sobn geopfert,

Uni) Sie motten was t>iel ttlinbree,

Wie ein WTäbel ifi, für eine

Äleine 'Äue^tlf tym nid>t laflen?

£>ae Pann i<b nid>t glauben, Pater,

Unb fo barf id> alfo, gelten S
So vom ^erjen wäre gebeten,

Unb bei aller ScbalFl>eit tfanb tl>r

So viel große Äinberfttyn^cu

3n bem freien 2tnge(td>te,

£)em bie Jtippen leife surften, —
(D mich jog'e unit>^crftel>lid>

%n i^r feltfam Unternehmen

Unb tc|> fab, fle mußt es l>aben

!

Unb er mod>t' es aucb fd>on wififen.

5war er flüchtete nod> einmal

3n fein poltern. „SebnSte! Se|wSie

!

Wie fte'e anfaßt! wie fle bergest

Unb micb in t>erfud>ung fubrt!

Äitel foll i<b werben, weil icb

Zun bürft wie ber Herrgott felber,

Unb mein 3$inb 311m (Dpfer bringen.



3

%\>, micb lod?t bae nic^t! J)u lag tni^

*Sübfä> im 6taub, ba f>ab td>* befier

Unb bu aucb- £)a$u, wie lifitg!

Wenn id> ja fag, folgerichtig

3eißt e* gleich : £>u bifi allmächtig,

6o$ufagen, alfo rühr bicb,

Schaff mir flinf aud> bie Solbaten

Heu in bie Capelle ba.

SDenn wem bleibt bae? Wer wirb laufen

Silben, ob wo einer mittat,

Sich auelacf>en laflen etwa

211* fchon fcbwach imÄopfgeworben?
fcoch genug, unb ganj im £mft jetjt:

Äaß ee ^inb! ©ib bicb aufrieben!

2Mft ja brat>, baß bu es t>orfd>lagji,

Unb ich werb' ee wol>l behalten

Wie bu als mein fleißige* fcirnbel

UTir im £>ietift b*fi fytlftn wollen.

Hur bebenPfi bu nicht bie Hauptfach

:

Wir flnb nicht bie £eut unb b<*ben

5Die nid>t, bie'e ;ufammenbrächten;
^aben nitmanb $u befehlen

Unb bie tttacht, bie wir ine bitten

ilegen fönnen, gilt nur wenig.



Titmm tfl ber Öinn von unferm

^ügcl ba, bu fönntefte nufien."

3Da er nun fo ernft geworben,

0d>on ba« Ätcf>re 311 erlöfd>en

£>ro£te über tyren Wangen,
3att id> enblic^ mtc£ entfölofien

Unb rief atte: „Wenn ee nur«bae ifi,

Was es ^inbert! 3<b bin einer!

£in ©olbat in ber Capelle!

3d> getrau mic^, wenn fte'e annimmt.

Will tyr* aud> betreifen, baß micl>e

3ier $u flehen nicf>t langweilt.

Unb ic£ wüßte aud> ben ^weiten!

Unb ic£ glaub, i^> föaff tyn tyr.

Äafien Sie'* une tun! 3d> finb es

©ar nid>t fd>wer, unb manche tTTittel

3ab i^> noc*>, bajuju^elfen —
0<fy Derfc^ajfe bie (Bewänber,

Weld>e nötig ftnb une brein;

S>enn id> ge^> bocl> aue unb ein

3m £!>eater, unb ity fenn tyn,

£>er bie :Äleiberfcf>ä$e ^ütet

— Unb fle l>aben Wunberbares! —
Unb id> fyaV tyn fc|>neU berebet,



Wae wir braud>ett, I>er}uleü>tt.

Unb er ifi gef$eit, ein Äünfiler,

<2»e£t uns an bie *5anb, wo'e nottut,

Unb fagt ft<£er au4>, wir bürfen

Hic|>t in Irümmer fallen iaflen

Unferen Äatoarienberg.

Sagen Sie nur ja! unb Flimmern

Sie fld> weiter nic^t! Wir fd>affen'e

(San) allein, Sie fpürene me^r ni4>t

2We bie ^Rreu^wegpilger felber,"

— Ctyre 2lugen glänzten ! Stauben

Tiber erfi noc^ voll ©e^orfam,
Wie fle fid> jum 2tlten wanbte,

Wortloe mit ber heftigen 33itte!

<Zt war poller Unruf>; lachte

3n Verlegenheit; fuc^t' Worte
Poller S<|>wierigFeit be* ältere.

£>o4> wir beibe, fd>on perbünbet,

Waren ni^t me|>r abjuweifen

!

üießen ntd>ts me^r gelten, was er

Üngftltd> ein;uwenben fud>te.

£tn paar Stunben o£nt Äegung
Steden, ob wir'e benn ertrügen.

Äafie ere une nur perfu$en!



Ware fle $u $art nityt (feurig

Schüttelt' fle ben 3$opf unb lachte)

Hun, $n*i Äurföen müßten* letfien

!

— $>od> bie Jteute, wae bie fagten!

©erabe il>nen, allen Rommen
War' t>erfianblic^ unfer (Dpfer,

Unb fte würben ee uns banFen.
•

Unb wagt' einer, es $u frören

(£>oc£ bae fei nic^t ju befürchten)

©er |>att fd>neü ben Spott ;u büßen!

—Wär'6 fd>on ; boc£ be* (Drtee TDei|>e

!

Unb id> lächelt überlegen.

©eiftüd> ftrgerni* fei bur4>aue

Hic^t ju fürchten : ben Sekanten
Äennt* id> wo^l, mein t>ater würbe

bitten ge^n, baß er'* erlaubte;

33raud>te er bo<£ oft ale Sprad>ro^r

Unfer 33lättcl>en, unb er würbe

ttlir bie «Sreube ntc|>t verwehren.

„Pater, |>ören 0?" rief fle leife

2lb unb $u in meine Worte,

£a<^te au^> balb glütflic^ brein;

hüpfte voll Erwartung, iinblity,

Äiaföte £er$lic£ in bie ^änbe,



5Da meinSchwärmen, bamein Stürmen
Keinen Wiberjianb erlaubte!

Weiß ni(f>t, was ber 2tlte brummte,
Weiß auc£ ni<f>t, wae ic|> no<b fpracb;

2t4>, was Fonnt' tym übrigbleiben!

2tlfo la<f>te er, »erjhimmte,

WinFte un« nocf> unb gab n*6>.

'

t£>ir $wei beibe, in ber Sonne,

2Cuf bem 43erg allein gelaffen, •

3au<b$ten, fprangen wie bie 3inber;
Sie, errötet, fafi als wollt' fle

WTir jeijt nicbt ine 2luge fe^en.

Unb icf> lief in bie Kapelle

Unb t>erfu$t'* unb $eigt' tyr praf>lenb

Wie i$ mit ber iKifenflange

Wieb $um &ilant> flellen wollte!

Sie inbee griff t>on ber £rbe
hurtig einen £ifen^>anbf<bu£,

33racb bae 6oliftüä, ba* barin fiaF,

üoller Äraft beraue unb legte

3i>vt 3anb binein unb lachte:

„Gty, ber war gar angenagelt!

i£in t>erbä<f>tige* ©rüß ©Ott ba*,



Wenn man fcarmloe ba fyintintommt.
Ttbtt es ift übrige platj brin.

Herrgott, Fönnte i$ fte tragen!"

Unb fte probte au$ ben feiten,

£>oc|> bann Flirrten fle in WinFel.

„So, unb gut! Cfajt aber ge|>n wir!

tDOI i|>n fe^n, ben ^weiten Schergen,

Unb bann ine C^eater — fytttlid? !"

2l<f> unb mtc|> burc^firomte wie £euer
Unb id> fowang bie UTä^e lac^enb,

Unb wir gingen nic^t, wir liefen!

Unb erfi biefee fro^e kaufen,
£>a tyr um bie l>alb nur reifen

(Blieber wej>t' bae bünne Xö<*<f>en,

£>ann bie« galten unb Perfönaufen
64>on na$ einem Furien ©trecken,
Unb i|>r Hal bem ^erjen CBreifen,

Jiadpenb, ba wir fo gerannt —
£>ie <3>emeinfd>aft biefe* tDegee

ttTa^te uns erfi fo beFannt,

Wie fonfi Äinber ftnb ^ufammen!
iDod> am tDiefenfieg<f>en mußt fle

Cfnne^alten für ein Weilten,
Unb i(l> Fniet' unb grub ber t>eil<f>en
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üängfte Stengel aus bem Jdaub.

£>iefe t>orgefie<ft ftrid> forglid>

Sie $utüd ein paar ber Jlotfen,

'Jtrtig in bie Stabt treten.

„3örf* bu fd>on bie S4>miebe pochen?

itintn weiß id> Korten brtnn,

Statt bee 3ol$ee, ba« $erbrod>en,

Stellt er (Icl> au« iüifen J>in.

Will er nur, fo ifie gewonnen !"

2)a wir nä^erFamen aber,

£>rang ein Äärmen au« ber ©einriebe,

@robe Stimmen, bie im Streite

&iö> perfangen, ftcfc verbiflen,

flicht gefonnen, (td> ju laßen;

WTeifier unb ©efelle waren«,

Unb wir feilten ;wif$en fie —

?

£)a fanf wo^l mein UTut beträchtlich

„Vlur fyimin, was ifi ju furchten !"

Sprach fie, als fie mich befhirjt fa£,

Unb trat Fee? hinein als erfie.

Sah fleh um, £ell, t>oll öirwartung;

Unb gleich fchwiegen alle beibe

$infler wo^l, noch intim Fauenb

3l>ren 5oro, boch vominanbtt
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Sc^on gelöfi burd> unfer Kommen.
,/e war |>alt n?ae $u reparieren",

33at fte lad>elnb in bie Stille.

„(Dbber®feil niefct Farn fid>s anfd>aun.

%n Kaltenberg. t>om@turm f>alt;

SDocfc nid>t6 @ro$ee. Wenn er Jett £ätt."

Ha4> ber Pfeife griff ber Weifter.

Svtüid> I>ätt er Jeit. 4bc follts nur

%ifc|>aun gel>n. War fo $u gar nickte

Hu? aie Kunbföaft i|>m vertreiben.

£)aß er ftc|> ba^u^alt alfo,

Wollt er raten. Sonfi $um längffen

War er fein ©efell geroefen.

?üfo brummte er; faf> ^tixxtxdy .

VHc^tme^r an no^> une; ging langfam
2tu6 ber Werffiatt. 2tber ^einric^

(Blühte noty. £)ie 2trme fingen

tTTäd>tig il>m, gefcf>n>är^t. J)ie Ttugen

folgten hungrig, wilb bee Weitere

Schritten nad>. begann bae tHäbc^en

Sd>er;enb t>on ber feieren Arbeit,

J)ie tym angebaut. 0ttf bli<Xloe :

„So, gar föimpfen anfiatt banttnl

Wo i^> bo<|> bie Qt\>x gerettet

4*
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*5ab' ber @4>miebe, mit bem Schimmel.

Spürt er bae nid>t? Wart nur, tTCeifier

!

ätinmal werb' idp bic|> genau fo

Viteberlegen! ©an; genau fo!

*Seut nod> nidpt unb morgen. Ubct

Einmal Fommts an bic|>.'' @o fprad> er

Sem t>erfi$Yt>unbenen jur Cur na<f>.

33> t>erfu4>t e« brauf. <Db er uns

Reifen wollt! (£x ging noc£ mürrif<$

*Sin unb wieber, räumt unb Framte,

lief beleibigt, mit ©etöfe.

Tiber einmal f>orc£t' er auf!

Unb blieb fie^n, fd>ien $u$uf>ören.

3e$t fanb au4> ein föwarjer fd>neller

«licfbasmäbc^en. Sie ^ielt frö^li*,

©rog bae 2tug auf tyn geheftet

!

Seine Schultern, wie jum JUfien,

SenPten ftc£. Öie beugte fachte

&id> fein Harfen. Ho3> ein f<$neller

43ltrf auf fte— ganj mtintn Worten

Wanbt er flc|> bann $u, t>erfonnen

Onbelnb in bem WerP^eugfaften.

Schwiegbann; wußte nichts $u fagen.

Seltene am ganzen Aeib $u fpüren,



Ttl« fte einen Stritt auf tl>n $u

Zat im Warten ! Wie ein 35ann wäre,

Wae tyn uberteanb. @o rang er,

Wae $u fagen, unb fanb ent>Ud>

<Zin gelungen, ttnlbee JLcufytn :

„£ifenl>anbfd>u^ foll icf> tragen!

3a, mein Aieber, bann t>erfpric|> mir

> Äinen auc^> jum Vlieberfölagen!

Wirbmirfonfiroa8abgel>n,beud>tmicI>!

<Sleid>tt>ol>l — gut ifi betn 33efe£l,

Will tym folgen, 0d>reiberfeel7'

Unb ic^ bot i|>m brauf bie &ed>te,

Unb bae ttlab4>en griff entfc^loflfen

Had> ber feinen- £)o4> er reifste

Sie erfi eifrig an ber @d>ür$e,

- ©ab fte Saftig bann mit ni3>t triel

3 *£infe^n, ale trollt' er une loe fein.

-j Unb n>ir waren faum im £id>te,

Scholl ein wötenbee Äumoren,

5 £>ae er an|>ob in ber 0d>miebe,

hinter unfren Stritten £er,

ÜDaß fte ft^> erfc^rocfen umfal),

£)oc|> gleich lachten tyre 2tugen

:

„£>er ift ausgezeichnet, ber!"



X0k betraten bas C^eater*

^infter wate im alten Saal,

Unb nur ba unb bort einmal

Äag ein talergroßee ©litnmen*

2(uebem ©aftl>auebrang ein Älappern

£ürenfci>lagen, ro^e Stimmen

;

^ier war'e fltyi, ale wie im ©rabe,

2lod> ee bumpfig unb na^> Staub.

Sollte bae n>ol>l nic^t bie einzige

S$attenfielle bleiben, n>el<£e

Unfer WerF burd>fd>reiten mußte?

£)od> im ^iintergrunbe fa|> ic|>

Scf>onbaepforteten—leicht$u pnben

:

Senn ee gingen fcine £ugen

über t>on bem jungen Jlitytt,

£>ae ba^tnter trieb fein Wefen-

Unb ee faß im Sonnenfd>einc

Unb es faß in feiner fd>malen

Seile tHeifier £>ad>s, mein ©önner,

©rab beim (Dfiereiermalen.

2tn ben legten grauen Strähnen

Seinee Fallen Scheitele rupften

WoI>lgelaunte $rüf>ling6lüfte;

£>enn im |>o£en fteüen «Senfier
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*Satt' er viele Scheiben offen.

,,*$db' mirfd>on gebaut,mein Äieber,"

JUef er unperbroffen pinfelnb,

„Wo bu bleibft! Wie foll id> alle

Kenntnis benn im Äopfe fabelt,

£)te ber ?tugenblt<* gebietet?

Hur ^eran, bu Stabtc^roniP!

®ag mir, ob bie alten Altern

Unfres ilöwettwirtee tt>trHtd>

«alb bie golbne ^ocbseit feiern?

Unb ber brapen 5rau Äreujleitner

Ttnbrer0obn fa^rtinbemXriegefoiff

tt)irflid> um ben £rbball? prächtig!

®*d> ic|> brauch be* 0(|>iffe0 Hamen!

Serner — 3a, wen bringfi bu mir

ba?"

Über feine «rille fpä^t' er,

Unb ein £ä3>eln säubert' taufenb

Äiebe Sält^en tym ine %uiii$,

Unb ic^> trug tym unfernWunföpor.

Schleunig roufcb er feinen ptnfei

3n bem feinen WafTergläed>en,

£a£ ee ^errli* blau fl* färbte;

Äütfte n>eg ben tfiierbec^er,
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fcrin er einem grab ein bunte«

Äötflein ansog — anbre aber

Ziagen trodfnenb, wnb ein ganzer

£rishling t>on befranster 3nfä>rift,

t>on ©efchichten unb ©ehalten

War aue feine* ^arbenFafiene

Haffen «Sluren aufgefHegen.

^Körbchen jeber ©röße darrten,

Poll mit Äiero, feiner Arbeit,

2>ie fein pinfei fiatternb, naföenb

Wie ein Schmetterling, vollbrachte:

tHelen Äinbem Dieler ^^ufer

*£ine £reiibe — (Dflem gab'e nicf>t

(D^ne fcachfene ttTeiflerwerfe!

Wae ihm bann bafuc bie kärger
0d>tc?ten 311m Entgelt — er konnte

tTTand>e Woche bapon leben.

Poll verhaltenen igntjücfene

Sa^e bae UTäbchen. ,,©elt, ba

fchaufibu?"

£ad>te Sache unb fprang, ber Meine

5linFe tTTann, t>on feinem üDrehfhihl>

Äieb bie ^dnbe fleh/ unb taisfenb

^Kleine «Säitchen fotogen wieber



ilufigen Wol>nfit$ auf in feinem

%\ttn 7lmlit$, „bae flnb Auftrag'!

£5as ij* bo<£ no<£ wert ber tftu^e!

Unb bas ift ein Tttelter!

£inflen9, aber e« tfl lang |>er,

UTalt' t<£ lebensgroß auf JLtinttxmb

StubienFöpfe unb iSijiorlen,

Äanbföaft unb portrat! Sie fanbm,

SDaß man mit ber ileinivanb nachher

Hielte me^r anzufangen wüßte.

£>a fle mir fo gröbltd> Famen,

«Sing i$9, einzig nur jum Iroije,

Vtodp t)iel größer — riefig an!

tttalte ^orfelberg unb Wartburg,

^uerbac^e Heller, *5ej:enPüd>e —
©eit mein Ätnb, ba mad>ft bu Ttugen,

Wae ber alte £>ad>$ nicf>t Fann!

£)oc|> suleijt erft Farn bae 3$efie,

2(am, wae tt>al>rf>aft mir gefällt:

Cfajt mal' t<|> $um (Dfierfefie

fciefe Äörbe poller £ier,

tTCale brauf bie ganje Welt:

Cfebem Äinbe feine Äe^re,

3ebem WTab^en feinen @ruß,
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CJebem ^aueroirt feine Üityrt,

3eber Hausfrau, baß jV* me^re,

Cfebem £aufe ©ottes Schluß!

Xityre Leiben au<|> unb @3>mer;en,

%ber red>t be|>utfam an,

£)aß ft$ im gelaßnern ^erjen

üeife Wermut regelt Pann

:

JEnglein Priegt im ^immetefrieben,

Itter ein Pleine« Äinb verlor;

Wo ber ül>nl abgerieben

:

Petrus an bem ^immeletor.

Siecke follen «lütenreifer

2tnfe£n mit erfrifötem ItTiit,

Unb ber 3nt>alit> ben 3Uifer,
£>em er opferte fein iölut.

2(ber jümen aud> unb fd>elten

ttluß bae 3foinftn>erP gar nid>t feiten

;

Winten, wo ein Pleine* Äafler

Cfnsge^eim $um großen nwc^ert,

XOo Liebhaberei gefä^rbet,

Harretei gar quält unb fiört

!

©laubft bu, baß fte mir* t>erbäcf>ten

Unb Pein Üti bee^alb me^r brüten?
Hic|>t bod>, grabe umgePeI>rt!



©rot) ber lor nntTe anerFatmt,

Wie cr e treibt, perfekt, perrannt.

£x>d> ©ottlob! t>a« finb md>t viele!

Unb bas freute mid> nid>t lang!

Wol>lleibenb unb tt>oi>lgelitten

Will sd> füllen, tpie id> mitten,

Vttü&t unter Ulücten, fptele

WTit (Stirpe unb (Byfang.

Unb td> n?et£ aud>, wo bae l>erFommt,

Wenne mk£ unbewußt ju fold>er

Seelforg treibt wie einen pater.

War $u fold>erlet @efd>äften

Ttueerfe^n bocl> bies (Bernauer;

&tatib bod> etnf* ber #eid>tf*ul>l |>ier,

<Eaud>te l>ter bod> mand>e Seele

?trg t*rgartet, funbenrnufprig

3n ein lofenb, glattenb ^Ubab —
Wie l>alt i4> mir'* 33eid>ten porftell.

£>at>on etwas wie ein &ampflein,

Wie fte überm Sprubel färben,
tllag mir |>ier ben 2^opf umbufiem!

£od> bann lad>em mi^ auf einmal:

Unb es bleiben übermütige

Spuren, wo mein pinfel Eintritt!
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2)af| id> fcfwuppre : mu# bo$ fld>er

Von bem anbem, gottverlaßnen

treiben, bae tyer öfter ftatt|>at,

Ätwae in ben Wänden bleiben,

Unb i£r wißt f<$on, was \ä> mein

:

#Ult ber t&interabenb ein,

Schlüpfen Hymp^en £ier herein

HTit <0ef$n>aQ unb mit (Befid>er,

2tu0)ie^n, an^ie^tt, pu$ unb 2$ram!

33ie £>anF Stift unb 6<f>minfe=

töpfd>en

Ttue bem &irnci>en unbbem Cröpfd>en

3eute ^ero, morgen Jtuife

tttillerin $um X>orf$ein Farn.

Springt von £ier auf jene Ämter
3tyming0lo0 unb unverfroren

WTitten in ein Schieffatewetter,

Schlagt mit nötigem (Bester

ttin elyftumgeboren

Äunftwerf bem gerührten lOetter

Um bie ^Rleinfiabt'&felso^ren.

Hun, wir wollen fle ni$t fiören!

£>enn fte mtitttn* gut am Änbe!

Unb fo fef>e man'* ben vielen,

r
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&tn¥ idp, nad>, baß fle fo viel ftnb,

Um bee einen £in;eln willen,

S)er f£ci> etwa baraue ringe.

3a, tyr Äinber! fo bebenP ic£

(Bern wae allee t>on J>ter ausgebt

Um ber fleinen *5ejttnFücl>e,

Was an groben unb an feinen

Äörnero flc|> ine Weite föwingt,

Unb gerate gern ine träumen,

Wae braue aüee wad>fen Pönnte.

J)o<!> ic£ metf', t|>r wenbet ein:

3a, unb über fein 33etra<|>ten

Unb fein @4>wät$en |>ält ere auf,

Wae fld> Heuee angemelbet

Unb fid> feine ^ilf erbittet.

Vinn, fein Wort folle mel>r verzögern!

Äommt! I)a £ab id> föon ben Qc^lüfiel,

£>er bie 5auberPammer auffeiltest.

^Keine 2tngft auf biefem feuchten

©ang! Sinb alle feiig worben,

£>ie ba Rauften. »5ier herunter!

$Daß il>r eud> ben Äopfntd)tanfd>lagt!

Unb ba finb bie *5errli4>Peiten.

(Seit, bae l>ängt wie ^lebermäufe,



£>ie ben gellen lag t>erfd>lafen.

Hütt fe^t an, bie fleinen Settel,

J)ie auf jebe iLeiwt>anbi>üUe

£>raufgeheftet! J)tefe lefi nun,

Wenn'e eu$ au$ bie ©itterfenfier

treiben mochten! Unb t>erfpri<^t euci>

iüine ein Hörnten, eine priefirin,

Ö>ber einen böfen Äriegemann,

£>as probt an na$ ^erjenelufi!

Hun, bu btfl ja l>ier Fem «Srembling,

Kann bir einen ®afl pertrauen.

3c£ muf gef>n, mug malen, malen

;

ttTöd>t £eut u>aI>rUd> Seit Qtxvinntn

Will ein guter »at|>olif fein

Unb £eut auc£ ben Äreujweg pilgern,

»inber! . . Unb fo ging ber ?llte-

Unb wir freuten une ber Arbeit,

0ud>ten jebe* pätfd>ene Settel,

•t>or une lifpelnb, was wir lafen;

Still war'e in ber Fuhlen ^Kammer.

War erft felber in ba* Suchen

©anj pertieft; aUmäf>Ud> £ord>t' i<|>,

Was fle ablas; unb nic^t lange,



0ud>t' mein Jölitf fle immer wieber!

£)enn wie in bee WWbchene 2tuge

Cfch ben tiefen £rnß gewahrte,

Wie ee glühenb warb vor *£ifer,

Wie fie anbachtepoll mit feinen

Ringern rührte an bie WTarfen,

3Ue obs Heiligtümer wären:

Wie bann mwerfehne ein Schimmer
Wie pon glücklicher Ärinnrung

Über ihr (Beficbtchen flog
—

£anb td>e ent>Ud>, wugt' td>s enMtd>,

Wo icf> früher ihr begegnet.

Wie fonnt ich fle je t>ergeflen?

Ware nicht ^ier, ^ier im t^eater!?

Hatt' i<^ nkfr* Wale
Jamale umgebref>t nach

Btanb bod> in bem finblich lieben

Angefleht fo Har getrieben

:

25in 311m erften WTale hier!

Äüdfwärte faß fle, auf ber legten
*

billigen 25anf, bie arme £eute,

SDienenbe $umeifi, befetjten,

Unb bort faß (le ferjengrab,

©aß mit unbewegtem Raupte:
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Diefe lebte mit unb glaubte!

töte bas 2lug bewustlos ^tng

Tin bem bunten Schein ber -Sü^ne!

^Rnofpe unter beigem ^auc^,

2)en ber J£etbeufd>afteu Streiten

Proben zeugte, alfo öffnet'

0i<b tyr UTünbd>en fiarr im Stauen,

Unbbem J)ru<fbee fd>werenÄampfee
&rutft' fle i^ren jungen 33ufen

3ftmenb wie im Schlaf bawiber.

Cfmmer wieber mu^t' tcf> ^mfd>aun,

Unb icb fpä^t' auc|> jeijt perflo^len

Swiföen all ben WTaefenbünbeln

:

üDiefe lebte mit unb glaubte!

@ing au<£ in ber Paufe mentale

%w bem ©aale, fiel mir ein,

Saf* t>erf(^lo(fenen @efl(bte,

Spracb auc£ nichts unb aß aucf> nichts,

War bem Jauber gan$ perfallen,

WoI>l bie einzige von allen*

Unb fo tfl au<£ fle'« gewefen,

ifciefe war'e, an bie ic£ backte,

2tl6 icb ben Äeri^t Poll ^oc^mut

£>ann in unfer 33lättd>en braute:



td> war nidpt 311 befielen,

Unb wa* föle^t war, fa^ i$ flar,

Unb idp geigte wie voll 0<£wad>en

tiefer ganje Ttbenb war!

Unb id> backte : fle wirb« lefen,

Unb bewunbem meinen @eif*,

l>er, wae i^r fo lieb gewefen,

%\a recf>t fhimper|>aft beweift

£)eflen ba<$>t' unb warb rot.

21$, wie war i$ vor tyr.fietn!

Sriebenefiörer o^ne Hot,

Doller 6piegelfe$terein!

3$ warb rot unb mir warb £ei£!

Unb i$ neigte mi$ voll 0c|>am

3n ein Jtinntn biütenweifl,

SDa« i$ grab vom Hagel nal>m.

£0$ fle ^ob'e an einem Änbe,

£angfam glitte bur$ tyre £anbe,

Unb fle ^ielt ee vor flc|> l>in;

#üf*ert: „Äitte ^inge mir um!"

Unb ai* junge priefterin

Stanb fle ba, unb i$ fianb fhimm.

j^atte fle jeijt um Perjetyung

bitten mögen, mi$ perraten,
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tlTid> bef<$ulbigen, wie tc|> fei
—

3Do4> ic|> rang mit mir $u lange

Unb eb i(|> mi<|> rec|>t entfci>iofien

Unb ba« Wort fanb, war'« vorbei!

Seigte i)ad>« flc|> in ber töre:

über feine Söge f>ufd>ten

3tllfoglei4> bie taufenb «$ältd>en

Unb er tm*fiert' fie befriebigt.

£>oc|> bann fragte er bebeutfam

:

„$el>lt nid>t etwa«?" „XXoty

ein Äragen,"

ilifpeite fle, „eine ^aube,

Äinge^erumum Äinn unbWange . .

."

„Unb fonft nichts?" fragt* er bawiber,

„pflegtbie ^eilige nicf>tein@$n?eißtit$

tttit bem Äilb be« ^erm $u tragen?"

Hicft fle fd>üd>tem: ba« war ba;

3enes 33rett$en mit bem 33ilbe

Wäre imuerfe^rt geblieben.

„So, ein Ärett! £>a« wolltefi bu

«ine Stimbe galten?" „Äänger!"

£a$elte ba« »inb. „Du narrten!"
„Wenn i$ je^t nic^t fragen fommc,

Wirb nocl> unfre Heilte fromme

4

59

Digitized by Google



WtrFltch eine WTartyrin!

Wolltefi ftel>en, buiben, warten,

Wenn t>ie 2trme bir erfiarrten,

43ie bie petn vorüberginge!?

Unb bir felbfi bein Werf vereiteln?

Unb bu faubrer Unternehmer

3afi fo weit nic|>c benfen Fönnen?

Ha, bann rat id> btr, laß Funftig

£)eine Ringer von bem ^anbtuerF! —
3a, bann geht* £ait nicht. 3h* werbet,

3DenF ic|>/ wohl perlten muffen.

Denn ici> feh/ baß fle'e nicht ausmalt,

$äüt in flottmacht unb fo weiter.

Wie bie Äleiber bann gleich auefehtt!

Hein, ich Fann'e nicf>t unterfhitjen."

©an* entfetjt fah ihm bae tttäbchen

3n bie klugen. i£r mußt' lachen;

Wanbte fleh, fchioß eine große

Äifte auf, grub braue in £ile

tief ^inabgebeugt ein Büchlein,

$loh bamit unb ftül warb* wieber.

I)rauf mit hoffnungsvollem JLädptln

Sagt* fle: ,,^ab ich tyn verfianben?

<Jtt verfchafft es mir am £nbe."



3d> voll (Blut : „müßt' nt4>t ber

£>ad>e fein!

3fl mein befier 5reun&, mein liebfier,

3mmer Bann i$ auf tyn jaulen!"

Unb wir folltene baib erfahren.

Sanken, wie fle wun^t', bie ^aube

;

legten einen Zurm pon fingen

2tbfeite, baß i<|> mit bem *Semrid>

Hadder proben fönnte; fa^en

2>aß nickte mangelte unb lafen

£inee in bee anbem Äugen
Sc^on bie «$reube : e* wirb fein !

—
WTeifter Dacfc* trat wieber ein

:

3n ber ^anb ein we^enb Od>lem,
£>rauf ein blaßrot 4Leibeneantli$

;

Jart £ielt er* an zweien £nben.

S)a erfd>raPen wir — fo fdpön wäre,

Piel ju fc|>6n für une! Wir Ratten

Unfer Spiel fo leicht befolofien,

Unb ba fa^'e mit fold>er Arbeit

Tiefem £rnjl une an — wir flanben

Polier 0(l>am unb boc|> voll CJubel-

3a, regt flc^e $u unfern ©unften

0o t>on oben, wirb'* gelingen

!



Jort empfing fle'* unb mki£J>rfurd>t;

0d>lug nur i£m jum DanFe I>errli4>

3f>re blauen Ttugen auf;

Solche Äulle wie ba brtnnen

0a£ t$ fonfi, barf i<|> fo fagen,

ÖJinjig no<$ bem Cagpfaunauge

Pon ben 0eibenfc|>wingen lenkten!

Unb e* glityt' tyr nocf> bie Wange,

?Ue wir langß im freien waren.

@ieging£eimwämaufi|>r33ergletn

;

£)enn es rief bie ttlittagearbeit.

Unb wie wir bie ^anb uns reichten:

Äin t>erfprecf>en, ein ©eloben,

3eben Worte« überhoben,

ttTac|>te tyren £)ruc£ fo ftfl!

Hun, i^> mußt' es aud> bewahren.

£>enn mein Pater, ale i<f>e vortrug,

Wollte nic|>c viel bavon ^ören.

3*>m war nickte fo wiberwärtig

%\s verlorne Seit im £eben;

Wae wir wollten, fanb er unnÜQ,

Unb er fönnt' es ni<|>t vertreten,

£>en &ecf>anten brum nic^t bitten.
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^Kleinlaut Flopft ic£ beim £>ed>anten.

£>er fprad> grabe einem alten

Xe4>t serwetterten ©efellen

Cfne ©ewiflen; war ein Äned>t wol>l,

£>er jum (Dßertag t>on weither

^ammit@to<funbf<$weren@$u^en.
UTic^ belufiigt' es im Warten

UTir ben Wilbling an^ufc^awen

:

Ürmli(^ nur unb grob beifammeh,

^atte er mit t&ppiftyer Sorgfalt

&id> bedangt mit allem JUren,

SDae fein £igen war. 3m Änopfloct>

^ing ein 33eft Dom Sc^ü^enfefie

:

3ufgeflebte Silbergulben,

J)ie bae TOappm alle geigten,

Hur ber mitteile ben Äaifer

:

Wie ein großer (Drben war bae.

Tin ber paffongFette baumelt'

3(blerFralle, Ja^n unb laier

Unb ein fleiner JUubtierföäbel,

Scharfe, weiße Ja^ne blecfenb.

^rg ;erfd>roten wo^l fein Äörper
t>on ber lebenelangen Arbeit,

Unb bie 33eine wo^l am 33ergt>ang,



t)oc|> im Ummtv nify vety fl^er.

2Ue trug er ben ganzen raupen

*3o4>walb, bocf> au<|> beflen Älaree

3n bie Stobt, war er ju flauen:

töte bie Ätnbe einer Jlted>t,

&ot, voll Serben, war fein Hacten

;

Äine Wirmte grauer ^aare

3Srän$te tym bae ^aupt, bo* föütter

Wie bae tftooe auf alter Sanne.

0o im Warten fa£ ic|>e, £örte

33alb auc|> $u. „Sa« ift boc|> Unflnn!"

Sagte ber £>e$ant. „Walbraiter,

£a$te bae bleiben! £>iefee Jaulen,

Diefee &ecf>nen, Äalfulieren,

über jeben Stamm unb Sd>ad>en—
Cfeber ^orfhnann muß bo$ lachen!

Stimmt bo$ ni^t unb fann ni$t

ftImmen.

*5at au^> feinen Jwedf, bem md>gttyn,

Wae bie ^errföaft £at unb auftauft,

Schlagen laßt unb 3ungwalb fe$en;

33ringtnurJEurenKopfin Wirrwarr,

lute bie Arbeit bei bem dauern,

Wo Ctyr £of>n ^abte unb ju effen,
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Unb ben Walb laßw>u|>ig wad>\m,
3*>r felber au$ in Xu|> Fommts.

3$ann i£uc£ nur baefelbe raten,

Wie |>alt alle 3a£r, Walbraiter;

Bollt* e* £uc|> föon enblic^ merPen."

üDoc£ ben armen alten &ü<£en
@tre<fte Wiberfianb. „^ocfcnnirben,

Ttber fo Diel 3oi$. fcie ganzen

33erge voller 30I3. 3310 unten,

Wo bo<£ tfy bie dauern waren.
£>a* Fann bo<f> nic^tgut fein, mein i<|>?

(£|>rif»li4> »f* ni<H 3ocf>würben!

3$ bin felber ein abFommner
«auernfofcn, wa* follt i<|> fonfi fein!

£reilic|> wo|>l, bei un* |>ate gleißen
33eim iRernpic^ler, je$t ifl borten

Wilbnie, früher wäre Äernpicfcler.

epär wo|>l no* in Äugen jeben

2t<fer, votnn i<|> fo im Walb ge£.

3a, bin fo t>iel rätig tporben,

Wae bie ^ermleut grab nur £aben,

£>*ß fle fo ben Jöauern nacfcfielln."

Unb mit aufgeregtem »ringeln,

^ungernb nacf> bem rechten Worte,



3ing fem 2Mid£ an ihm. Der Prtefier,

Polier Ungebulb: „Walbratter,

3b* unb ich, wir baltens beibe

£>och nicht auf/' fcer 2Uce f*öbnte.

„Wohl!Wirmuffenswo^l^oc^würbeti

!

i£e ift hohe Seit! Äs nimmt fchon

Überf>an£> in mir, brum reb' ich!

J>enn ich bab's ja bod> herausbracht,

Wie fle's anleg'n! Unb ^ochwurben,

Wennman'sweiß,mußmanboch b**gehn
Unb es offenbaren, nämlich

Cl>riftUd> if* es nicht, bas fieht man.

<£h?ißU$ if* &as liebe Äömbel
Tinbaun unb bas 3ab* einhalten,

Wie 's $um lagwerf eingefeQt ift;

Slber bas pertragen' gar nicht!

3(1 mir fchwer im Äopf umgangen,

Wie fte's alfo mtintn taten

;

Wem fle's jufpiel'n ! Unb ^ochwürben,

3fi mir nicht perborgen blieben.

Äüfien tun fle, nip als ruften!

Unb warum — fann ich wohl fagen.

i)aß bas ^ol; jum Äreu; nicht abging,

£>aß fefi anzunageln ba ifi,
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Wenn bem lieben ^eilanb wieder

Äuf* Päm, auf bie £rb $u fteigen

!

Woberwoll er Eintritt, foll nur
(Bleich ber ^eujesfiamm $ur £anb fein,

£>ran fte $n $um WTortern ,Sc|>inben,

Spotten unb $u folgen Sachen
Renten Fönnten. So ifis anglegt!

2>as muß i<|> einmal 3oc|>würben
3alt $ur ^njeig' bringen. Saß man'*
3$ann jur rechten Jett aufhalten,
Wo man's weiß ! Sonfi tritt er wieber
nur ins We^banb, ber lieb ^eilanb.

War mir oftmals großer ^Rümmer,
£>aß man's etwa nid>t Funnt' fpüren,
Unb id> war ja ba unb wüßt' es,

V7ur t>erf(|>loffen i>alt im 33irig,

3a, wer Friegt mi<f> ba $u fe^en?
^ab' föon PeinenSc|>lafg|>abtbrinnen,

2>aß ity etwa gar $u fpät Päm
0)ber aus t>erfe£n Funnt' fterben.

So, 3o$würben, baß icfcs ausrißt-"

Polier -Hieb unb <$reube fa£ er

£>en £>ed>anten an; ber bltcfte

Still t>or ftcf>. mit glatter Parier



Stimme gab er tym $ur Antwort

:

£>a# er flc|>0 wo^l merPen wollte

;

Unb ben 3üten fd>lö# er gerne

Ütixi in fein ©ebet. 3Do4> follt' er

Selber eifrig im ®ebet fein,

I)aß er in free A3öfen Schlingen

3a nicfct fiele. Wie bee ?Uten

3üge fl<%> ergoßt perPlärten!

„"»a^, ba feit fle nifl fcen Fenn i!"

(D^ne Wort reicht' tym ber priefler

J)rei bemalte ^eiligenbilbc^en;

Unb mit 3tibel, wie ein S<|>ulbiib

Sie betrad>tenb unb lobpreifenb,

J)anP au* gellen 3ugen ^winPernb,

Stolperte ber ttlann t>on bannen.

£>er £)ed>ant fd>ien mube, fe$te

ttlit bewolPter Stim flc|> nieber.

„Solche S^afe muß man weiben",

WTurmelt' er. ,,^err, beinern SDiener

StärPe bie ©ebulb t>or allem."

SDann faf> er mic£ an; fo trug i(|>

tttein Anliegen t>or. i£rfl meint' ic|>,

Ha4> bem narrifc^en Otiten müßt' il>n

Unfer Pluger plan begetftem.
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Ttbtt freubloe blieb fein HmXin,,

Wie gemeißelt/ Palt, ifcr meinte

:

XOofylvtdpt fcfcön. £>ocf> folc|> ein £>ingwä^,
j

Vlic^t erwünföt unb nic^t t>on nöten. 5
neue «Uber würb' et feiber

VtXlt ber Jett wo^l fe$en laßen,

öiile £att' ee nu^t. £>a$ XanbpolP
War au<f> gar m$t wert ber WTüb*-

/,3<*fi bo<£ grab gefef>n, für weiche

Kreaturen i|>re begännet!

Wie ber Ätrc^e Wort in folgern

trüben Spiegel t>er$errt \>at,

Unb fie bumpf nur i^rer eignen

kleinen Hlityie klappern £ören.

@>laub mir nur, an ben Capellen

Jte^t ba* PolF vorbei, ber &d>wevfvaft

iüines alten 35raud>ee |>örig,

UTerh fo wenig bie Jerflörung

2tte wie man tyr abgeholfen."

2tber wenn fle ee bemerkten,

Welc^ ein ungehörig ©äffen

*Söbe an! (Db icf> benn gutfHtnb,

£>aß uns nic^t ein ©pötter fiörte

Unb in bie geweiften (Prte ^



Überlingen brangen ein?

fcaf* fle folie#ltcf> &d>*upla* würben
t>on Verbruß unb Harrenepofien,

Unb ein föriller ttTißton Hange
3n bae f>öd>f»e Seji bee 3aJ>re?

Ö)b i<£ bae bebaut? J)a fianb ic£,

Wie mit iölut begoffen, glaub' i<£;

Sa|> f<cf>on unfer Werf vereitelt,

Xnid> entlarvt ale Spielgenofien,

2>er viel föwäQt unb nidns vermag.
J)a, weiß ©Ott, wie es mir Farn,

2>aß ic|> ttTenfoen menf<|>li$ nafym,

3|>re 0d>wäc|>e fud>t'$u nä^en!
Unb erf* ftammeltib, boc|> balb Feder

5ing ic|> an: id> £ätt' gemeint,

Wenn man $eigte einem jeben,

2>aß tyme re$t in'* 2hige falle,
'

Wae ber arge 6turm geföabet,

©abe jeber gern fein Sc|>erflein,

Wieberum in ben Capellen

Schöne Silber auftufiellen,

Unb $u wem ber ttTeßner träte,

Seine 33itte war nid>t eitel,

^inge an bem Klingelbeutel
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«fite Zaftl, bie fo bäte.

Unb id> lief*' bie tafel fareiben,

Wenn ber ^err £)ed>ant erlaubt . . .

V7un, ba wog er föon fein ^aupt;

^at noc£ etli$ ^m! unb So!

Ungewiß £ert>orgefönaubt;

feuriger ging meine JUbe,

Unb er lie# fein Wiberftareben,

Unb er lächelte allmä*>ltd>,

Unb bte ^öurg war eingenommen!

Jwar er warnte no^>, gab gute

Äe^ren, boc£ war'* jugefianben!

%d>, id> fprang, nur fort$ufommen

;

Beamte mi$ ber eignen 2trglifl

Unb warb erfi im freien frob»

Xftittagefhtnbe wäre geworben

Unb man merfte in ben ©äffen

:

Tin ben Curen, an ben ©iebeln

i^att' ber luftige «früblingewinb

Allerlei jutn Spiel gefunben

:

£>a ein 2tü$lein t>on ©ebratnem,

£>a ein iDämpflein von ©ebatfnem,

£>a ein S^mätflein friföen Ärote!



Jwor jer^aujV er ^urtig wieber

Seinen <$unb, e^' man erraten,

Uber wel$e platt' unb ttlobel

£r fein Fitylenb #ngefhric|>en;

£>od> bem nacfcubenfen, mein' i4>,

Strengt jwar an, bod> ifi vergnüglich,

Unb ifi iiebii^, (Dftermittag*

£mrd> ein Heines 0täbtd>en fhreifen,

Wenn man felbfl nict>t ungefpeifet

Wanberfd>irf> zerreißen mug!
— 2tc|>, ba gellte bur$ bie &u£e
Wiberlic^ ©efarei unb Wüten.

Unb i<£ fannt' bie t&eiberftfmme,

Äeiber! Vinn, geföwinb vorüber,

üDenn idp muffte burc£ bie ©äffe,

£>rin fle vot bem fd>mut$igen ^aufe

Schalt im Äreie ber Ha^barinnen.

3$ ging rafö, bem ju entrinnen.

üDae war wol>l ein arme« Weib!

2tber niemanb fonnt' tyr gut fein;

J)enn ee trieb fle, 5om tmb Raffen

Unermübii$ allen (Baffen,

etilen Ö>f>ren aue$uf<$rein.

fciefe war einmal bie foönfie,
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*3te£ ts, von ben wälfoen tttäb<*>en

On ben Ziegeleien brausen;

^eut, gealtert unb verfallen,

t>on bem Pater ihrer Sinber

ilängft verlaflfen, faum aus tflitleib

£>a unb bort in &ienfi genommen,

3tu« ber WTtete oft gewiefen,

Wo man tl>ree £&rmene fatt,

War fte ntc|>t allein ber Sieinen

0d>reden in ber ganzen Stobt.

Sam il>r Cod>ter ober Sohn
ßitwa aus bem &ienfi nad> *Saue —
Unb ber Heinrich war ber Ält'fie,

^atte ihre funPelaugen —
33rad> gefd>tt>inb aue Cur unb «*?enftem

6d>on ber Streit ttne 5euer aue.

Unb war er im ^aue eriofchen,

Weil bie unglütffel'ge tUrfach'

Sich in Ungfl gewohnter i£ile

fortgemacht

—

bann trug fle'e erf* nod>

2luf bie ©afie, in bie Ääben,

3n bie 3tts$en ihrer Hachborn,

Unb ba fanb ee bann Pein Jgnbe.

So auch f*wte. Welch ein üöfe*



-

I

Sie boc£ &*ttt geffcufcelt ^atte!

£>enn fle rafie wie von &inntn.

Itty, id> follt' ee fcfmell perne^tnen.

3a, er £atte fle gefd>lagen,

£ben bei ber ttta^eit brinnen

%uf bie £rbe fafl geflogen,

Unb fle ;eigt'e mit ubergroßen

©eflen i|>ren Vlad>bAtinntn,

Wie fle flc%> im Sturj nod> fing.

3n ein Wimmern fiel tyr Äiagen,

Um aufc neue $u erbosen:

Unb warum? Warum fein Wüten?
Weil fle ibn $ur JUbe fiellte,

Wae er täte, wie er* triebe,

Wie er* in t>erb&$tigen Scfyenfen

WTit unfaubem Weibem hielte!

J>a# er auc£ bie (Dfiertage

mit folc|> einem «Tabel jie^n wollt',

£>a* um feinen Zofyn tyn prellte.

3$ erföraf. Sie fpracf> von 3einri<|>!

Unb id> rannte- J)oc|> ju fpät war'*,

£>ae ©ef<f>oß fiaP foon im $leif<f>e.

Sc|>on begriff ic£ re<f>t mit ©raufen,
Wie er gan$ bem untern Wefen,
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Stumpfen treiben angehörte!

Seine $rmbtn waren anbre,

©eine iLiebe andern Stoffes,

Unb icf> l>att' es ntd>t geachtet!

ilag es naf> an tf>n ju benFen

33ei fo grimmer WlasFerabe,

Ware nid>t eben besl>alb £eid>tfiun,

fcafj id> wirFlid) il>n gewählt ?

Welcher gegen alles aufftanb,

Wae in femer Häl>e lebte,

Wenn's betäuben*) il>m $u 'Kopf ftieg

Selbft bie ttTutter nid>t t>erfd>onte—
?ld>, wie follt' fici> ber beit?äl>ren ?

Itonnt' er es tttd>t plötjlid) enben,

Warf bie 3anfcfd>ul> von ben täuben,

Ungebulbig im ©ela#?

(Pber wie, Fonnt's nid>t gefd>el>en

£>a£ fein unbewegtes Steden

©rabe wenn ers brat) t>ollfül>rte,

£otfte einen alten »Sa£,

3tyin s $u ftören, $u verleiben ?

£>a£ er toll unb itmtenb ausbrach?

3a was bann? Wenn bes iDed>antcn

Orinwanb red>t behielt? 3ld> benFe,

7\
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Jda<bt' i<b auf, fo weit t>oraue nidptl

XOtiftt bu, ob im Slugenbiitfe

iKr no<b will wie ere perfproeben?

tt>te trenn fo ein tttabel wirPlicb

Seinen Sinn gewenbet |>dtte

Unb er jetjt mit einem Spottwort

Sein gegebnes 3a perleugnet?

2tber wdr'e nicf>t fafi $u wünfd>en?

«freiließ, wo ber zweite Reifer?

Wen bc^nn bitten? wen gewinnen?

£>a<bt' an alle meine «Sreunbe —
Sa£ mi<b fc^on auf einer 3rrfat>rt,

^rmglict) bittenb, abgebest

Unb bie Seit verging im £luge!

Schweif* bracb au*aufmeinerStime

!

UTir war fd>Umm ju mut! 3<b gab mir

Unbefonnenbeic unb törid>t

iSitle* prallen Sc^ulb unb Plagte

:

5tcb, wie finb bie tttenföen fowierig,

Unb bu felber nic^t $ulet$t!
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¥tm, bann fianb id> in ber Sd>tmebe.
£>od> fle bot ein freunblic|> «üb,
2)4 faon ojierlic^er triebe

£>ie t>erfh*mmte ^alle füllt'!

?Ule bie ©erate fingen

Wie pon priefferf>anb gewetzt
2tn ben töanben, in ben JUngen,

Hacfc ber ©röfle foön geregt.

£M\>\\&>t ©erauföe trafen

3e$t ben fhllen Weg herein,

Unb bae $euer war entfölafen

Unb ber %mbo$ f*anb allein,

draußen ging mit tiefen Jügen
£tne pumpe, unb al&ann
©turnten Wafier fiarf ate trägen

0ie ben ganzen £en$ f>eran.

Unb td> faf>: war'e ^einric^ grab,

Unb am Brunnen ma$t' er @taat.

©d>on begann mid> ba* $u tröfien,

Unb id> fa|> if>m $u im 0c£er$:

Wie Dom Körper, vom entblößten,

tropfen fpri^ten allerroäm,

Wie er mit bem Zud> bebä<f>tig

3opf unb 3ate unb Xucfen rieb,



7S

Unb ;um Fcdfen Spiel flc^ mäd>dg

2tuf ben ÄiefenbrufWorb l>ieb;

Wie er bann fein ^aar, bae naffe,

Sauber legte unb geFammt,

Unb jule^t bie ganje WTaflfe

8ic|> arbeitete ine *Jemb,

itangfam ginge tmb fcl>tt>ert>onfiatten,

Unb $ule$t I>ab id> gelabt:

3e$t gewahrt' er mi$ im ©chatten,

&odp er £atte mein nic^t a4>t,

Unb ale war' i<£ nic^t zugegen

5uJ>r er fort fi4> anzulegen,

Irat bann ein unb fanb mein ©rüßen
Äeinee ©egengrußee wtvt,

Unb bie 'Xntroort, ale $um proben

34> tyn lub mit falber Stimme,

XDav, baß er bloß murrifc|> nie*te.

©Ott fei £>anf ! £>aß er'e nur tut!

Sagt' ic|> mir; er weiß bo<£ eben,

SDaß man ein t?erfpre$en ^alt!

£>oc£ ein lä^menb fc^wuler ^au(^

teilt' fi4> mit t>on feinem Wefen!

£ine ftnfire Saite fenft' flc|>

3nnfd>en feine 3(ugenbraun,
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Unb td> wagte, ale wir gingen,

<8>ar nidpt me^r if>n an^ufdxuin.

J)iefe WolPe — wugt icf> wirPlic^,

Wie fle fo berangeföwollen?

War Ptelleid>t ni4>t übertrieben,

Wae tym feine tttutter fd>ulb gab ?

Unb bae lag mit förabeelafien

Hun auf $m! £r rang t>er$weifeit.

iüe x>on feiner <8ruß ju wallen!

J)od> t>ermo<$>t' ere n«|>t. Unheimlich

War ee neben einem folgen,

Unb id> paßte fd>recfl>aft immer
2tuf bae Älemfte, wae er tat.

2lber icf> fu<hfe abjufoütteln.

Wae geht mich bae an! £>er <$tinvi<b,

J)er t>ern>inbet manche«, mein' id>,

0o auch bae. UTan muß ihn laffen.

Wenn er ee nur merPt, wie unfer

Spiel ihm helfm Pann, unb felber

©ebt -öetäubung brin ju fud>en.

Warte nur, bie bich «Sreunb fcache

-öffnen ine (Bebet genommen,
Wenn bann Waffen unb ©ewanbe
t>or bir glänzen t>oll Verführung,



£>rin au wühlen, fömüdfcn:

(Db ein wenig ni<|>t bie Wolfe

&id> von beiner Stirne |>ebt!

?iber leer war £>ad>fene Seile

:

Wo|>l baß er je$t $u ben Äunben

Seine (Dfkreter auetrug;

Unb ber bunte Äram entlocfte

?lud> fein £äd>eln meinem Partner.

Hein, er warb nur ungebulbig,

Slucf>te, wenn er ni(|>t gleich fanb,

Wo $u fnöpfen, wo ju heften,

©rab, baß er bann meinen 3Jeijianb

2>ulbete! Hun war'« t>ollenbet;

Unb wie er nun büfter glül>enb

&aj*anb in bem Sc^arlac^wamfe,

Um bie Schultern einen fcolman,

Xot, mit fecfce|>n paaren Sulingen,

Unb bie «eine, in ben £o£en

Stiefein unb ben piuber^ofen

3n bie £rbe eingeklemmt,

Ttle erwartet' er ben (Begner,

mit bem falten «liefe unterm -

liefgejognen Sturm^ut t>or:

War ere freiließ, ben wir brausten,
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War ber Ärtegefnedn, war ber

0d>red?eu,

War ber @$lagetot, ber teufte!

Heben einem fold>ett fa£ i$
Jammer, |>ö<|>fiene giftiger aue:

JMefer mit bem feinen ^ätc^en

[ätint Stlberrofe trug ee,

JUng* lief eine golbne Schnur))

WTit ber »eiltenfarbnen Wefle,

£)em ein fpanifö Wet>rgel>äng

baumelte an bünne -Seine:

War pielleicbt ftetfpoll t>on lüdfc,

Poll ber 33o$|>eit, bie von ruäwarro
3*>re feinen Wege finbet!

Unb fo waren wir es betbe.

UToc^t' er mir nun meine «freube

— S)ie ja bocf> re^t $ag|>aft fproflte

2*U6 bem -»oben ewiger Unrul> —
3» Nn 3(ugen anfe^n — föieunig
&i# er fl<|> vom Jltib bie Äleiber,

Warf fle in ben Äorb fo wütenb,
2)aß mtre fd>wer warbnac^uFommen.
£>o<|> nun f<f>ien mir: biefe* iööstun

3fl ni^>t e$t! <D i$ burc|>fct>au bi$!



Wtllft perbergen, wie gefölagen

£>u im CJnnerfien bi<|> füt>iftl •

Unb icl> f$wieg. ?tm tore toaußen

«fragt' erhirj: „Wann finbwiroben?"

Um £alb $wei. Ätimpft' erbie üippen :

„2lber wenn i^> um ^alb jweie

Samt bem Äorb ba etwa fe|>l%
—

Wae mac^fl bann, J>a S4>reiberfeer?"

Hä^er rücft' er an ben Äeib mir,

2Ue wollt' er mi(|> an bie ttTauer

£>rüd?en, fa|> mit unt>erf$ämtem

Spott mify an, ic|> follt' mi<$ färbten.

J)o^> iä) backte: jeijt nic^t weisen!

trat nt<|>t hinter mi$ noc|> bog i<|>

tlTeinen Äopf nur einen Joll weg:

„ 3einri3>, nein ! J)u wirfi f^>on kommen.

£>enn fle würbe traurig fein."

©rauf entglitt fein &lid bem meinen;

tat, als war i^m alles gleid>;

Se^t'ben^RorbmitfönellemSchwünge

HufbenÄopf, flippt' mit beu«Singem,
Unb ging o^ne Wort pon bannen.
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$4>, ale id> am na$mittage
3£n ben Wiefenfieg, ben «einen,

tT?tt bem 3$orbe por mir ge^n faty,

Warb mtre letzter wo|>l ume *5er$!

3e$t, fo meint' td>, war'* gerettet!

34> trat neben tyn unb nidfte;

£r auc|> brummt' por fic£ ein

©ruflwort.

#4>, ba war' id> tym am iiebfien

Um ben ^ate gefallen! Äonnt' man
Siefen @ang bod> nimmtt ge^en
?Ue mit auegefctynterm ^erjen!

Äic^te Sonne, «Srttyjafcrebampf

WirPte um bie finfiem 33erge,

£a* perfoattet' Cal ba^in,

Unb im 6d>n?eigen ging es aufwarte,
iginer unb ber anbre püger
Btanb fcf>on swifoen ben Capellen
JSinfam, wie Jyprefien fle^n,

(Pben länge ben ^Rirc^enmauern
Waren «üben aufgeschlagen,

Unb bie 3ttrd>e war geöffnet,

Schwer gefüllt in Crauerfa|>nen,

Unb por i|>nen in ber UTitte



I

•

(Blü^t' bee ewigen Jlid>te Äubin.

£>a vom tfleßnerl>&u0$en grumte

Une ein 3Midf. 0o aber grüßt bid>

Ütine 3Mume, Wunberblume

:

£autloe,bo$ im6tef>nunb Schaufeln

Willig, baß bu fle bemerfft,

— Sei ee £rauenfd>ul> im Waibe

(Dber einzeln wie ale üor^ut
äiine von ben vollen Wiefen

2luegefenbete narjifie,

Unb bu fie^ft, fannfl Faum begreifen,

£>aß bu fle nicf>t Überfall
0o 3t*>ang fle ben 23iitf $u fl$!

Saß im offnen Senfier fro^li^,

£inge|>egt fc^on Äinn unb Wange
t>on bem weißen HonnenFraglein

Unb bie ©Heber f$on umfloflfen

Vom ©ewanb ber priefierin.

Unb bie Wangen geigten Äofen,

Unb ber war warm unb tief,—
<D gewiß, baß au$ burc|> tyre

Beek |>eut' ber Srityling rief!

(tifvig winFte fle une nä^er,

Unb wie wir gum *5awd>tn traten,
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^Ram ber Ttttt uns entgegen,

3llfo bienernb, baß tc^s ungern

Unnafym, benn er war i^r t>ater!

Schloß uns auf ein Pletnee Stubben,

Une barinnen an$uFleiben;

Wie t$ micf> ba umfaf>, felfg,

£>aß ic|> burft ben (Drt betreten,

Wo fte if>ren TtUtag lebte,

S>enn ben tonnt' ici> mir um alles

Limmer benfen! Vla^m ale 5eic|>en

rj^ree hausfraulichen Waltene

£)te palm^weiglein ^interm Spiegel

Unb ba* laute @e|>n ber tDanbu|>r!

Unb bie Peilten, meine Peilten

©taten ba in einem (Blafe.

5tuf bem Sc^ranfe aber lagen

itm paar Äüc^er, unb am *£nbe

Schlug ich wie ein £>ieb fle auf:

J£efebuc|> ber fünften Älafle

Unb ber ©rajer Schreibtalenber

Unb bie WTärc^en 3lnberfene!

VlTtd} burc^riefelt
1

bie 33elauf<$ung

Voller ©c^eu unb ungeFannter

Äufi! — i&a war ber Heinrich fertig,
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Unb bae Stübd>en galt'e ju laffen;

Unb wir fiellten uns im (Borthen

VTebcn erffcen blaffen primeln

Wol>i als fd>reienb überlabnee

prunPgewa$fe I>arrenb auf!

©roß unb fd>mal unb weiß unb heilig

Äam fle, lete bie Schleppe ^ebenb:

£>oc£ bie klugen aue ber ^ulle

Sprachen ^er^aft feurig — weilten

Wohlgefällig auf bem bunten

Wtummtnföanz unb lachten, aie id>

lief mi^> neigenb 30g bae ^ütc|>en,

*5einrtc|> aber falutierte.

J>oc£ ju fpre4>en ttmßte Peine«.

Sa föon Plapperte ber 5tlte

ttTtt ben Bd>lü(fein, unb wir gingen.

Wenig Schritte bie $ur 33ül>ne,

Wenige jur ^eil'gen *6anblung!

Unb wir gingen (le bePlommen,

Wie einfhnale $ur erflen 33etd>te.

33ei ben Äreujen fa£ t$ oben

titln paar ileute fle|>n unb beten.

UTir wäre ploQlicf> wunberltd>,

Cfd> war' gern ba|>ingegangen,
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¥Tod> tinmal nac» Horb ju fe»en,

XTatybem ÖJieföilb, nac» bem 04>nee*

glanj,

i£» man in'* (Belaß mic» fperrte . •

.

sDoc» perbot'e ber ^anblung Würbe.

2*ber fle|>! £a jur Äapelle

£>er t>eroniBa wir bogen,

Stanb ein tttann bort: es war £>ad>e,

3n ber Sefitrac»t unfre* Äanbee,

©rün bas Äötflein ausgeflogen,

©rune Streifen an bem Äeinfleib

Unb ben ©amsbart auf bem ^ute.

„<D wie gut!" förie i* Poll 5reube.

£)o4> wie feltfam er uns anfa»!

Unfres ^tuftugs föien er wenig

Hd>t $u »aben. „3a, was follt' ic»?"

Sagt' er bann gebampft. „in WTittag

3ab' id> alle (Dflereter

Ungemait jurüdfgetragen.

Wunberfi bi<»?— 3$ »ab, mein Äieber

Unperfe»ns ein ^eilanbsbilbnis

UTalen muffen. fcarfjl nic^t fpotten,

©0^ M> »ab bapon ein Jittern

3rgenbwo tief brin behalten



Wie nach einem großen 0d>reden.

Völlig fo. Wirb fleh fc|>on geben.

#ber fo wae langt $u unfern

£e$ten (Srunbfeßen hinunter , .

,

Xtlit bem JEintageFram ber üirbe

Wlag man fleh ba nicht befaffen."

Sie h*tt' aufgehorcht; jeijt faf> fle

3art beforgt ihn an, entfaltet'

Brill bas iöilb. £r nitfte langfam
3n Betrachtung. Unb fcf>on winFt' er

Reiter läd>elnb $ur Capelle;

plöQlich *™f* »nb blafl geworben

Erat fle ein unb t>or ben ^tüanb,

Wie er unterm Äreuje fnnfhtFt;

— Unb wie t>on ber WolFenwanb,
Wenn fle fleh t>om Weffcm herfchiebt,

Sich gemach rftt graues £)unFel

Übers Cal legt, unb wir wiffen:

3e$t wirb arges Wetter Fommen
Tinf fehr lang — fo $og bie Iraner

Cfn ihr Angefleht; fle hob es,

Unb noch bitterlicher warb
Unb ^nn flanb fle ba wie Stein.

Unb ber Ttlte fchloß bas ©itter,



:

@o ale wollt' er fit nity fioren,

(Banj be^utfam. TtUe föwiegen.

«inen »Ii* auf fle jum ttbfaieb,

Unb wir gingen mit bem Gilten.

j£eife fo wie jV* getan,

traten unfern &ienfi wir an,

Still ge^orfam, nicf>t wie genfer.

£)ocf> ein Pleittee Sögern gab es.

£>enn tc£ fianb föon mit bem Stabe,

3einricf> |>atte erfl ju fRaffen

Hoc£ mit feinen i£ifen^anbf$u|>n:

0af> f>htem, 30g gar fein tttefier,

:»ra<f>te nod> ein ftattlic|> ^oljfhi*

Z)raue £ert>or mit einiger WTitye,

Unb $u £>ad>e, ber tyn befragte,

brummte er, boc£ nic^t im ^ööfen:

wCfa/ fie waren angenagelt."

«$uf>r ;uleQt tyntin, £ob iangfam

Hac|> bem »üb bie «ifenfäufie.

£)ad>6 fagt' nichts ba$u, obwohl ic|>

Heuen Vorwurf wo|>i t>erbiente

:

3Da icf>e befier ni<£t beforgte!

Unb ^ann I>ub er feine «Säufte,

34> ben Stab auf 3efu Schläfe;

89

Digitized by Google



Unb 5reunb £>ad>s gab an ins fcunFel,

Wie wir red>t ju flehen Feimen

:

„Unb Ufy ge|>e £in unb wiber,

tDiU'e s£«4> fagen, wenn es möglich,

SDaf* tyr firetfen Fönnt bie (Bliebet

Unb bisweilen etwae ru|>n.

#tmet (HU, wie'« euc|> gefallt!

Sollt in feinem Jwang verharren!

£>enn nur fo gelingt ein ÄunftwerB,"

Unb bae (Bitter warb geföloflfen.

WTeine &ifenfiange legt' fl$

2tuf bee *5eüanbs &ornenfrone

£rfinur fanft, mi4> |>ielt ble £l>rfurc|>t,

&o<fy nid>t lange, id> gefte^ ee,

Unb ic£ £ab balb nachgelaufen

Unb bie t>olle Schwere laftet'

2luf be« 33übe« 9>4>eitel auf,

Unb be« Sd>mtebes ££tfenl>änbe

hielten fWU t>or 3efu 2lntli$,

Unb wir regten une ni^>t me|>r.

draußen Hang, wie l&ngft pergangen,

Tim bem Cal ba« Wef>r im £lufie

Ober föoll in liefen nd^er

£>unFle* Jtaufd>en etnee Juge«



Unb bae Sd>üttern unb bae Älirren,

Wenn am JSa^of fle verfaoben.

Wieber bann bur$ na|>e Stille

XTlut $wei ^mfein, bie flc|> jagten

CTIit burc|>bringenb lautem Äufen,

(Dber Fnirfaten leis bie Stritte

sDad>fens, ber wo brausen wanbelt'.

Crat au4> einmal an bae ©itter,

Sragte leife: „<Be|>t0?" unb beibe

(&aben wir ein wohlgemute*

/,3<*" 3»* Antwort . .. . Schweigen

wieber,

Unb i$ ba<£t' in füßer Schwule,

Wie fle flanb t>on un* ni4>t weit,

Weif* unb foön unb Eingegeben

Einern angenommnen @d>mer$

Unb fo wie in Äunfigebiiben

5ortge|>oben aus bem iUben

3^r jutieffi bewegte« ^erj-

3Da, in unfre ^ö^le fällte

Schwer berSd>lagvomICurme : Jwei.

JUß ber Älang ben Por^ang nic^t



Pon bem Spiel? — i>oc£ braußen

£>em wir« botet)/ Stille, Stille,

£)te wie fachte ausgebrütet

Tim befonntem 33oben flieg,

Unb ic|> fu^lt' nur, wie id> ftanb,

X>or mir na^e ben ©enofien,

3tber tyn au<|> tief verfölofien,

£>a£ ee war als wie im lobe.

I)a fölürft' na^er Stritt im Sanb!

Stile Herpeti finb gefpannt!

Flauer, na^er, laß nidpt warten!

£nblid> fallt ein Statten t>or!

Sd>on mit i|>m wirb e« jur £njt,

5Da# biee Spiel bti bieten mußt!

t>or be* *S*usc|>ene (Bittertor

Kam ein altes WTütterlein

ttTe^r gefroren ale gegangen;

Un^orbar bewegten jt<£

3m @ebet bie weifen Wangen,

Unb bie Äno(f>enfinger frallten

Si<£ um einen ÄofenPranj,

(Bkidpfam fid> bran an^u^alten

Wie ein Äinb an Äitteifalten,
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Seiner StyvwtQ trauenb gan$!

•öiteb t>or 3efu 2Mlbnte fielen,

Schlug ein Äreuj unb neftelte

Stumm ein ^eiligenbilb b*«>or;

©triff ine (Bitter, fleUt* e* aufregt

hinter« ÄoI>r in ^eüanbe ^£nben.

*Sat une, glaub i<b, nic|>t gefet>em

Worten tyre alten Trugen

VIi4>t mef>r aufzunehmen taugen

Une leibhaft |>offartige Welt!

Wieber fd>hig fle bann ein 2foreu$,

Unb wie mit geheimem Sauber

Sog ber &ofenfran$ fle weiter

Ofyten ©reifenweg entlang.

Cfd> war glüdHtd>, baß wir alfo

Unbemerkt ben SDienfi verjagen,

Wie'ebee UTabcbenetDunfd) gewefen!

£)o^> fc^on tonten rei$re Schritte

Unb fiel £er ein 0d>attenFlumpen.

Äam in feiner Äinber WTttte

«in >6anbwerFer aue ber Stabt-

J)rei paar große TKMbtvaugtn

©längten wie von feuchtem £i$te,

Unb fle Hämmerten bie Keinen



3*nbe an bie (Bitterßabe,

'fcrücften tyre YDangelein,

Sorfoenb, wae ba brtnnen lebe,

-8einaf> bie 31t im* f>erein;

«Sie fte, bo(|> von £ur$t befölic^en,

Wieber f>in $um Pater wichen

:

Sa trat fca$e an feine Seite,

Hannte tym ben Sinn bee Spiele?,

i)a* wir glaubig unternommen,
Unb ber mann belehrt' bie kleinen
Voller £rnfi unb fölug ein Äreuj,
Unb mit furzen £ingerlein

Seine ^inber ^interbrein.

XXxrn, biee war wie in ber Schule,
Unb f>ätt'e alfo bleiben wollen,

Wär'e ein freunbli<|> Ste|>n gewefen.
sDod> föon brängten anbre mengen
Sicf> ^eran, bie tttc|>t nur #nbacl>t

Sud>ten; nur me^r feiten warb es

£i$t unb jiille t>or bem (Bitter.

71$, bie meißen fa^en uns nur
Unb bee ^eilanbs ißilbnie nimrntt,
Unb ni^t lang, fo traf empf!nblicf>

3n mein 3er$ ein erffee Äa^en,
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Äaum gedampft, unb fragen folgte

Unb i£rPennen unaufhörlich

!

*ei# fühlt' ich bae «lut tu meine

Wangen (fronten, wenn ich plöijltd>

UTeinen XXamm ntnntn hörte:

„?lber ba# er fo fld> |>erflellt .

.

Unb ee flimmert' mir t>or 2(ugen,

£>o<h im Croije flanb ich

„Unb ber Scfwtieb! Schaut'* nur ben

Heinrich
!"

2tch, ber h*tt' es fo t>iel fchlechter!

XOit ba* Spottwort hurtig aufflog,

Wenn ein Jöurfch, ein tÖerPgenoffe

3h« erPannt' poü überrafchung

!

£>a# er fleh am DahrmarPt fehn ließ,

Staunte einer. Jlobt' ber anbre,

3Daß er enMid> eingefperrt war,

£>rtiber Pönnt' fleh Peiner wunbem!
JLadpttn über feinen £>olman!

Unb mit angefhrengten Herfen
—Surft' ja nichtben«Ii* bewegen!

—

j£aufd>t' ich, gittert ich *m Argwohn,
<Db ber Schmieb fleh benn nicht rührte,

Seine £sfenh<wbfchuh wegwarf



Utrt> bem Spötter tue ©efl^t.

£>o4> es tarn ni<£t! £r ertrug e*

Ireu ber angenommnen Äolle!

Piei $u fiol$, al$ baß ere geigte,

S)a£ i|>n tyre Sparte trafen.

Unb bae Wort ergriff bann mancher,

ifcer jur 2Uil>e mahnte unwirfd),

Unb man follte bo$ bebenden,

man war ! Unb Weiber fd>aiten

(Db ber auegelaffnen J8urf<$en,

Sogen bann auf (tcf> if>r ©titeln,

Unb ber Jug bewegt flc£ weiter

Unb fo mo$t' ee für ein Wetld>en

Wieberum befd>wid>tigt fein.

£)oc^> ic|> bad>te ferneren ^erjene:

Wenn'e tyr äl>nltd> ging? 3£r reines

Wollen Spott unb ÄränFung fänbe?

Hein, t|>r fonnte man'* ni<|>t antun

!

Wie man Ätnber, welche beten,

Himmer fiören wirb! Unb gut war'*,

£>aß wir beibe ale bie erflen

Cfo ben ^eü'gen -Silbern flanken,

Unb bae erfle törige Staunen
Sid> bereite bei uns entlub.
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tfTäf$iger unb nity fo plÖQli$

Don bem @d>aufpiel angerührt

Waren, bie ju t|>r gelangten,

Unb erfaßten'« me^r, wie ltebltd>

Sie'* Pollbrad>te; aufgefölojfner

Äanb bie ^er^en, was (le tat!

3118 i<|> beflfen inne würbe,

£>aß ic£ fo tyr bitmn burfte,

Wie mir ba bae Steden leicht fiel,

VOit idps freubig auf midp naf>m!

Unb wie gern ^ätt' id> bem ^etnrt4>

7(u(f> ein Wörden sugefWiftert,

£>aß er lieber mit mir ausfielt!

2tber war's nun ber ©ebanfe,

J)er mir frifö ben ttTut belebte,

lat bae tyre bie ©ewetynung,

Ober £atte fic|> bie Äunbe
V>on bem S^aufhid föon perbreitet,

J)aß fle'0 bann nic^tme^r fo wunbert'—

tOirPIic^ fitller fdneu's $u werben

Unb bie UTenfd>en anba$tet>oUer;

t>iele biteben im ©ebete

Äange flef>n, unb röhrten fd>ließlid>

Äeie ben ^eüanb an unb gingen.



«Kamen .?5auem fd>roeren ^3lt<f6,

Viel 311 fölau, ale baß fle fpräci>en;

CTTägbe, welche feuftenb raunten

:

„3e, wie föön! &ed>tfd>affen föön!

j£ebtag, lebtag nie gefehlt!

&ae iji alles an ben heften

Samt unb Selben, Samt unb Seiben!

tttein ©Ott, ba* tfl |>alt wohl fromm!
ttletn, ber Sturm |>alt! Äefl, Pomm,
fcort ifibie PeroniPa!"

#ifo fchob flc^> ein ©einenge

2)unPler raunenber ©efialten

5ah vorbei an unfrer iSnge,

I)aß bae ietd>t umfWubte Schreiten

Unb gebämpfter Stimmen Äiang
UTir balb fremb unb wie vom Weiten

Uri* gefenPte ?tuge brang;

Wie t>on grüner Jweige Sc^wanfen
Einern Jlu^enben im Waib
Schläferten mir bie ©ebanPen

,

Pom Porüberjuge baib!

Soll fo platfchern, foll nur treiben,

Stylt' i<|> tatmpf, foll nur fo bleiben!

£>och nid>t lang, gab'e neue Unruh»



3d> fd>raP auf: fpra<f> ba nid>t wer?
£>ocJ> erPannt' tcf> halb beruhigt:

bitter £atte was 311 foelten;

33äurif<l> Hange; Ponnt' uns ni^t gelten

Hein, gleich mußt' ic£ wieber fcor^en

!

£>ae war Pein Perwete an einen

-Guben ober einen t1ad>barn!

Vitin, um eine größre Sad>e
Schien bie Stimme aufgeregt,

Wenn auc£ i^rer ungewohnt:
mit ber Spraye wäre ein Xingen,
©urgelnb Pam ee aue ber Äe^le,
£>ocf> ee föarrten ju t>iel Stritte,
War nickte Xe4>tee ju t>erf*e£en,

Unb ber ttTann au$ ni^t $u fe^en,

Äü^rte fld> nic|>t von ber Stelle

Gruben, trat ni$t $ur ^Kapelle,

«Safi ale wollte er fle meiben

Unb ale gälte bae une beiben

Unb als war er unfer £einb.

Unb balb jeigte flcf>e: man fCharte

0ic|> bereite um tyn im »reife,

@d>on $txvann er, föien'e, an Hörern;
3a, Don ber Capelle wanbten



Sie flct> ab ju i|>m. £>a bort' id>

iEine &awvin il>n nennen

:

>/3ft ber Walbraiter, ber alt

!

3a, berfelb, ben fie als Äned>t

5tm Xoßetf ganj l>int im ©raben

(Dber|>alb lümtften l>aben,

Völlig aus ^Sarm^erjigFeit,

£enn er ift nic^t red>t gefreit.

@d>au il>n nur, ben Jtujifer!

Ittein, was benn nur fyeintl

<$rei $um <$ürd>ten, wie er greint!"

„<&t\> fei fiab, baß i<|> was £dr!"

„<D i|>rÄeut! D^rÄeutmitfammm!
«Janb $ufammenfd>lagen muß id>,

Wo^l bie ^anb $ufammenf4>lagen,

Weil ü>r eud> t>om lieben Herrgott

Hij: laßts fagen, gar nif fagen!

Otogen |>abt's im Äopfunb febts ni<|>t

Wie er's meint, fetb's fo perblenbet,

Um Fein <2i&>t\, baucht mic|>, beffer

Wie bie Aeut von ba$umalen,

£>ie if>n an bas 2fareu$ gefd>lagen-

Öc^auts nur ba in bie Capellen!

i

i
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*5<xt0 t>er liebe *Seüanb t>iele

*Sunbert 3af>r ausgehen brinnen,

UTtt $n>et teufein, $u>ei t>erfön>efelten,

£>ie i£n peinigen unb fcf>inben

Picle fcunbert 3a£r. £oc^ enbiic|>

3fl tf>m auc£ Perbmg anFommen!
3tunnt' fc|>on g'nug fein, benPter il>m,

t>ölUg g'nug fein mit ben Rieben!

@e|>t er £er unb fd>afft was £eimli<l>

£>en Fleimvin^ig tDürmberln an

:

VTa unb fleißig ftnb biefelben,

tun im ^ol$ l>erumwirtfcf>aften,

©rabn ee burcl> mit taufenb ^öl>len,

^abn ale Äefeen jwei Fleimtunjig

UTü^ifiein, mahlen alle Däfern

3nu>enbig ju UTe^l jufammen,
6«bn ü>v

y

Arbeit lag unb Had>t!
©agnbann :Sinb fd><w fertig,- geltegctt,

©agt ber liebe *5eilanb, geltegott!

©d>reitbemWeißenWinbmoar :@e£,
Äomm unb Wae ba a roen'g eint!

<Bel>t ber Weiße Winbmoar £er,

XTlimmt bie Jöatfen Poll unb blafl l>alt:

Unb bie ^wei, bie f<f>le4>ten ^Rerln,



£ie episbubett, bie ungfaliffnen,
Äegn fic|> um wie morfoe Äatten

!

3fl f<f>on gut, brauc^ji nimmtt blafen,
©agt ber Hebe 6tüant>, geltegott!

War fein' müfc', fagt braufber Weiße
Winbmoar, ge|>t unb legt flc|> fcf>lafeit.

©e|>t*, fo |>ats ber Herrgott ang'foafft!
ni<f>t mef>r glitten £ate ber Herrgott,
Wae ü>m ba bie beiben antun,
Will $u feiner 3uferfie^ung

6übfd> in Xu|> unb Rieben fie|>n!

u »rt> je* flaute! XOrntun bieJteutbrauf

!

eagn
: Äunnt »ölltg wa$v fein ! Sreilid)

!

Wegen tras am £ol$ erf* foniseln?
Sinb \a bo<|> wir felber ba!

Sönnen'e i£m bo$ felber machen,
tfleifMg flogen, fragen ju,

©'»ort ficf> n>o|>l! 3f* boc» ber Herrgott,
3at um boc|> erlöfi berfelbe,

Kriegt bauen |>alt nimmer g'nug!
Wart, mein lieber! eollfi ee fpären!— ©föwtnb nur auft>k ©tttertüren,
©teilen ficf> $u tym hinein:

Mafien nicf>t am «oben liegen
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JgifenfdufUing, £tfenprugel,

©anj nne'e el> war foll ee fetir!

3ft Pein' ©nab! £>er liebe 3efue

*Sat Fein' &u£. Unb wenn er ^erPäm,

t7oc£ einmal bie iErb t>erPofien

:

Sc^aut'e nur an in ber Äapeüen,

TDie'e i|>m n?ieber ging bei uns!

TDie ber brutft, baß tym bie Börner

5ejl ine *Sim ge^n ! Unb ber anbre,

Wie ber $ufd>lagt mit ben £aufMing,

£>er ^alunP, ber marterfd>led>te!

Unb i^> mein J>alt völlig, deuteln,

J)aß man i£m $u ^ilf mußt Pommen,

3f>m vom «Sleifö bie beiben Sedfcn

Glauben, mit er« felbft £at trollen

Unb fein werfen t>or bae Cor! ..."

?Ufo Plang bae Wettergrollen

Un|>eilPunbenb une ine <D|>r!

3emanb, backte i$ erbebenb,

müßt fic|> flnben, aber eilig,

£>er ben ungebetnen Äebner

Weiterfoaffte unb in (Böte!

t»o n>ar£)ad>6? £>er AuflaufPonnte

Ctym bod> md>t entgeht? Wie aber,



i

I

Wenn er forgloe flc|> entfernt |>att,

ittwa faß im HTeßner^&u0$en,

Ärfl $um Bd>luffe wieberf&me?

£a — ein neuer Stedten fiel mir

3d|> in'e 3er$. £>ie WeiberfHmme!

Ö)^! I>a# bie auc£ |>ier ertonte!

eie befraftigt' föallenb, greinenb

£)em Walbraiter feine ttleinung.

3i>m t>erf$iug ber Anprall ü>rer

Sremben wüben 2trt bie JUbe.

Tin bie ^eiligen (Drte trug fle

Jörn unb ®roll bem 0o£ne na^>!

Wie ber 0<£mieb jufammen^udfte!

©eine 5üße fläppten hörbar

%uf bem üretterboben. <8>lül>enb,

&aucf>enb gingen i^re Worte.

CJa, ber wäre föon. 7Ub ben &ed>ten

3att er tyn ^erauegefunben.

£>er ba ftanb ben ^eüanb fc^lagenb

^ätt sorerfi no<£ feine ^anbe

Äinee fcf>le4>ten Weibefhidfe wegen

¥7a$ ber WTutter aufgehoben.

0o t>on einer Sunbe eilt' er

3er jur anbmu. Polier Heugier
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£)rangten flc£ um fle bie Jteute.

£>oc£ bas Ireiben Fonnt' ni$t bauern,

Unb je arger, befio föneller

Äam'e $u £nbe. ©leid) müßt einer

£>afein, ber jur &u£ jte brachte.

Unb mit i|>r ben Otiten. Sprach ni$t,

(0ott fei J)anF, fc^on jemanb breht?

3tberwa*bennnur? „ttteinSchimmel- "

„Stuart"— „ro|> atewie ein tlte$ger
—

"

Ware ber ÄeitFne^t ! Cfufi geFommen,

3^nen noc£ ben ©rhnm $u mehren

!

Unb ftyon eine näc^fie Stimme
WTengt' fiä> ein. J)ie wiberfprad> bO(|> ?

Ylein, «SejUttgung wäre wieber!

„— Ungeberbigfier (Befelle,

£>en tc£ fe in meiner WerFjiatt —*
„XXityt $u bänbigen —" ^einri$e

ttTeifier!

Ott <xud> jeugte wiber i|>n

!

&d>weiß bra<£ aus auf meiner Stiroe.

Hun Fonnte nic^t me^r langewahren,

£>aßmir^einnd? ßanb|>ielt. Ärampf^af

t

£aufd>t ic$>, wann er ft$ bewegte!

— (Dber Farn une wer $u ^ilfe?



Änbere l£ntrufhing festen es,

J)ie ba rief! „Unb nitmatto fag ity,

6at J>iet was au föaffen!" Hang es

Reifer — war'« free tttäbcf>ens Pater!
„Was ic|> fielt in bie Capellen,

fcas tfi meine ea<|>, ba rttyrt mir
Keiner bran! Pom ^erm &e$anten
3fte genehmigt, id> rat feinem,

£>afj ers fiört, 3£r feibs es bo<£ nic^t,

fcie trae tun in Klingelbeutel,

Wenn er £eut' für neue Äilber

Umge^n wirb. 0a, ?tufrul>r machen,
Wie es meiner Äebtag nimmer
War auf bem Kalvarienberg,

£>as »ermögts i|>r, bas ifl eure

(Dpfergab am J>o£en tfefhag-

©e^tsmirfeQt! Hi^tfie^nba länger!

(Dber beten, ein's t>on beiben!"

?(ber feiner fcfwac|>en tforbrung

©rollte fireitbar es entgegen:

,r3<b? CM> beten $u ben fcf>lecf>ten

Kerln ba? ^3eten? 3ab tc|>s wirtlich

Äecf>t vernommen? 3a wie foll i$
£>enn bie £änb nur falten, deuteln?
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*5ab bod> ba ben Stocf gerinnen?

3fl wo^l nur ein ^Rranawetßotf.

Unb nit föon grab, benF id> ^äuflg,

©ar fo frump unb polier iDtppelti/

Wüßt jeijt bo$, woju i$ »öllig

ttTtr tyn Funnt' abg'fönitten £aben.

<Se£ nur weiter, 2ftrcf>enwafd>el!

Cfc|> ge£ beten! 2tuf bie Weif Ixüt,

Wte'e ber Walbreiter t>erf*et>t.

3et$t marfester! 6te£ mir in Weg nit!"

Unb ein fähiger Schrei bee Weibe«

Stimmte ein- War es benn möglid>!

Unfer Werf, fo follt' ce enben!

Unb ber Schwärm festen fid> $u teilen.

5u uns ^er ginge. Unb bie Äeute

SJeßene £ingef>n? ^atte Feiner

£>enn bas 3er$, (Drtee Wetye
5u befcfutQen? Stumpf benn alle,

£>enen wir ju btenen glaubten ?

0<f>retfli<|> na|>e Hang be« wälfd>en

Weibee £acf>en. 3n bie ^Re|>le

Po$te mir bas ^erj. 0c£ jlanb no4>,

^offhungeloe- 33loß barauf wartenb

33ie ee *5einrtd> ubermannte.



Unb er rührte fid>, er Feuchte —
Stieß bie 5au#e plöt$Ud> rafenb

3ne (Befielt bem «Soljgebilbe,

Dag es wanfte — meine Stange

»Sielt t$ nur mit UTitye, fiarrte

©an$ entfet$t auf tyn. J)a Ratten

33eibe wir bae Spiel serlafien.

£)od> fcf>on fianb er wieber, feltfam!

«33i# nur mit verzerrtem ünüxtx,

Si^> bie kippen. 3$ begriff ni<f>t,

Wie ere meinte; wäre Verzweiflung,

War es S)ro^ung?— 2(<f>, bte bringt fle

Hurno$ me|>r auf!— £>od> t>on bräbett

2Sam ein ton— baewar bie Rettung.

£>a<f>6 war unter fle getreten.

Wie t$ feiner Piaren Stimme
©eifierfraft erfannte — war ic£

Sc^on getroft ¥X\xx eine «frage

lat er! fragte t>oll t>erwunbrung:

„— £>a£m, SUter? WTeinft wo^l borten!
<5ürd>teft nicf>t, Fönntfl irregehen?"

t>vauf ein Schweigen, windig furj nur;

UTo<|>t' ber Änedn verblüfft fein. Weiter

£>a3>e bann, fe^rbenimmtunb freunbiic^:

J08
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„£>a£in? 5u ben 5wein? £>u irrji bic|>!

Sorten, Hilter, $u ber Otiten

©e£t ber Weg, ber mein' unb beine.

3<*, verfielt mity nfc^t? Wae föaufi

benn?

*Saft (1c benn noc|> nidpt gefunben ?

Hic|>t in alle bie Capellen

Hoc|> |>ineingef4>aut? 3a barum!

3eijt verfiel id> fd>on, mein lieber!

Warft fonfl nimmer fangen blieben.

3(1 bie Welt |>alt ein gefa£rUd>

Würtet>aue,tnnFtman leid>tpom giftigen

(Blafel! Unb £afi fc|>on t>or Ttugen

könnte Ceufel, rote (Bluten

Unb ben @4>ein ber fremben Sünben—
Unb f<$on reißt* une in ben Wirbel,

©ein @eri<f>t vorwegzunehmen,

Saß wir fol$e Caten bocf> nur

Inn am £nb' wie jene tun.

J)a möc^t' i<£ wo^l füll t>orbeige^n!

$£inen anbern Weg! SDenfeiben,

Wenn ee möglich war, wie folc^e,

J)ie tym Feine XOnnbtn ftylagen,

Äeine *£ifenl>attbfd>ut> tragen.



\Tlid>t mit il>ren ttTorterffongen

XXaty bem l>eiligen Raupte langen

:

Solche l>at e* and? gegeben

Unb gibt* nod> in unferm ileben,

fcie if>m wafoen feine 5ü#e,

troefrten aud> mit tyrem *Saar,

Salben fte mit fügem «alfam
Unb tyn pflegen wunberbar;

Unb fte warten an ben Wegen,
Wo er Fommt mit feinem Äretije,

4ittbernb lüc^lein tym ja brücken

3n fein Angefleht voll «Im.
3$ennfi bo$, wie pom Anbeginnen
Sie fic£ ato geweift betrauten,

Heuen läge 3<*nblangerinnen,

Sie von je flcf> bienfibar matten!
(Dpferfpeife, (Dpftrlämmer,

(Dpfertätig fo wie er

«taten tyrer ^erjen Jammer
Polier Ungeßüm fid> leer.

Alter, Pomm! follfl eine folc^e

%ud> in ber Capelle flauen;
^at, £alb 2£inb no<£, f<$on gewittert,

Wo ber fcienfi fiir fle bereit tf*,
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nimmt tyn föon auffiel voll £>emut,

Snv ein Jltbtn, ganzes £eben
y»tt 0eele *or;uüben!

3omm nur, Hilter! £)ie laß flehen!

Werben if>m fc|>on nicf>c entrinnen

Unb was £r für fte befanb.

Hein, £rau UTutter! dageblieben!

Vlityt fo fcin bat>ongef4>lic|>en!

Wirb föon £ier an btefem (Drte

(ftl in flammen ntc|>t gegofien,

@o tueüeicf>t auf einee «ser^ene

Sturmtfo aufgeregte« ttleer.

33eibe follt tyr mit mir Fommen!
Äaßt euc£ weifen! deinesgleichen,

^Iter, ffob be* (Dpfer* nnirbig,

Smb bes -Sübners waf>re Sreunbe,

Sinbe, für bie fle teartenb ftanb."

@o erweise er ben Otiten,

Jtanflem Worte $u ge^orc^en,

Äöfie i^n pon feinem YDa|>ne;

5tt>ang er fort t>on ifcrer Xa4>fu4>t
Sie unfelige WTutter Heinrich«;

ttTeinte beibe rec^t $u füllen



I

I

t>or bem :$ilb t>eronifae!

Unb bie trage 0<|>ar ber WTenfc^cn,

£>ie bem Reißen Wort gleichmütig

Wie bem milben angewohnt,

Xityrte fI4> in gellem «Saufen,

Unb bie Äotte $og von banntn —
Unb wir fielen tn bie ettlle

Wie fle uns Dörfer umgeben

eanft surticf! WTit tiefem Altern,

Cfn be|>utfamer Peränbrung

Äe^rten wir ju unferm Steden,

Wie wir es t>erlaflen, wieber,

Uns nunmehr in unfrer Äolle

Ärü^erm fieberen (Beföhle

Wie in feinem Hefi ber Vogel

in erholen. Unb wie porbem

Stanb ber Scfcmieb. 33> freiließ lauföte

Hoc^ mit ange^altnem Altern

<Db bat>on Pein Äaut vernehmlich,

Was fl^> nun t>or ihr begäbe,

Unb ob 2>achs ;u *>iel nicht wagte.

J)och nicht lang, Pam er pors ©itter,

Unauffällig uns bie Äunbe

Tkanntnb : „3fi faon alles gut. —



£r iji bort ine 3*nie gefunfen —
ttTußte ja! unb l>at gerufen:

heilig, l>eilig, breimal heilig!

3at in iJ>re* tfTantele galten

*Seütgettbübd>en aufgehellt;

Unb ^at fi<£ in »ollem «Srieben

Sortgetrollt." mir föien, mit froher

Stimme fprad> ere. 3a er Fonnte

«freiließ flolj fein, baß er* alfo

beigelegt. WTir aber fingen

3e$t t)ie ^änbe an $u gittern

!

Xlityt ermüdet; fonbern weil icf>

2>a* @efd>e£'ne überbaute :

Unb ein tiefer Unmut legte

©eine Statten über mtd>.

Wol>l war unfer WerF gerettet;

Wol>l vergütet, baß ee fomäl>li4>

JEnbet' wie ein0d>wanFam3£ir$tag

:

Ttber ee war ni^>t gelungen!

Hid>t erreicht bie fromme 20>fl$t,

Viid>t bes Äreujwege ^eil'ge «Solge

^eimlic^, mit befd>ctfcwem Seffern,

Um>erfe£rt erhalten — nein,

3n ben Jlüdtn, bie ber Sturm riß,



tt?od>te fld> gefdwmb bee Athens

@an$er Ädrm unb UTaPel breit!

Unb bae banFt ic£ biefem ^etttrt^.

Tiber wenn bas Spiel $u i£nbe,

»einen »lief auf tynl 3<i> femt i£n

T>on l>em an ni4>t mebr. ttttt fo wem
<5ab td> Feinerlei @ememfd>aft,

3a, min mod>t id> «>ol>i bereuen,

fcaf* i<b wa^lt' ate ob ic|> bUnb mar!

War mit Feinem meiner $reunbe

CJrgenb in @efa|>r geFommen!

Unb id> langte mi4> an ben grab,

iDer im übelften ©erud> ßanb

CJn ber Stobt nnb unferm Spiele

nimmermehr jur i£|>re fein Fonnt',

3n ein 5efi ja niemals taugte.

£>ie'« geforbert bitten alle,

Wie fte mi4>« nun füllen liefen!

£ad>6— ber roürb e« gar nic^t fafifen,

Wie icf> auf ben S4>tmeb verfallen.

J)er £ed>am! Wie ber mic|> etwa

TCnfeben motzte. Unb mein tJater!

Wie er mahnen ttwrbe: Steffi bu!

^ättft ben 5*fttag, wo nicl>t nü!?ltd>,
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duftiger »erbringen mögen!

xva* galt mir bae! Sie mochten

3Ule lächeln ober fpotten,

Weil wir balb geprügelt worben —
Tiber fte! Was fle nun fagte!

Wie l>att' ic|> ^ineingeftämpert

CTn ba« »üb, bae fte fi* lieblid)

Ausgemalt. ics gab xvolpl grabe

VToty ein gnäbig Wort bee Banfes.

J)ocl> ic|> bacfct fle 311 verpflichten,

Wollte bafte^n ate tyr Äitter,

3tl0 tyr ^el&. £>as war t>erborben.

<2)£ fc|>on i|>re« t>aters

Sa er 0d>tmpf burc£ mic|> erbulbet,

Wußte fit ftcf> t>on mir wenben.

21U ba$ ba$t' ic^> au«. ttTir tobte

tTTein ohnmächtig ^erj. @o ^ab ic|>

3ämmerli4> bas £nbe unfres

Scfcaufpiete Eingebracht. i£in gänzlich

Rubrer, ate icf>e angeloben!

Ttuf be0 *Seilanb0 Schlaft preßt' ich

«Sefi bie Stange. Unb bie 3af>ne

Tfofeinanber. ©rabe baß ich

Stehn blieb, weil i<|>0 je*t föon mußte,



CJrgenbwie! Wae lag baratt fe^t

Wae ba brausen no3> vorbeizog.

3d> t>ab nimmer brauf geartet.

£>er ©enofie, ber t>or mir fianb,

©alt mir nicf>t me^r als lebenbig.

ö>b ic|> ba nic^t wirFlic^ böfe,

Wirfli^ ale t>er genfer auefa|> ?

£mmpf nur fu^lt' ic%> bann baneben,

Wie ee ringeum fWller würbe;

Wie ee ^erging, wie ein ü.uft$ug,

über mid>, ale Farne $11 Füllen.

Wae für »ttylimg? Wae für 0tüle?

Wo^in war benn all bae Äaufd>en

Abgefallen unb bie »ranbung,

£>ie mit vielen Statten pulete?

ferner bünner (Drgelton

Sang beru^tgenbe Weife;

dauerte, fprad>fort, fprad>bringenb;

£>a war fc^wer wiberffel>en.

£>a wäre gut, geführt $u fein

!

Unb fte jeigte an t>oll ^rieben

:

Unfer £>ienf*, er war beenbet,

Unfer WerF, ob einee ©ufiee

(Dber brüd>ig, war getan!

1
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So erwärmt' id> naty unb nacl>;

Sd>lüffel Flirrte, Stimme fprad>:

„eint) fd>on in ber :£irci>e alle,

@e£t je$t nitmanb me^rben Äreujweg,

2$ommt i>eraue, ee ifi genug!''

J)oc|> wie mül>i>oU, mir vom Hatfen

£>as ©ewid>t bee Sienffe* föütteln!

0<f>wer wanbt' id> ben 3Jopf; erfannte

&ad>e als 0d>lie£er t>or bem (Bitter;

£eer bie Wege unb bie Wiefen

;

Unb ber 0d>mieb rityrt' ftd> gefpenfttfd)

0m Üirwa3>en. £angfam ließ id>

WTeine Äifenftange nieber;

£>oc|> perfagten meine ©lieber

Unb fte polterte $ur l£rbe

Unb £c|> taumelte ane £ic|>t,

Unb bae arme ^eilanbsbilbnis

Jölieb 3urüc?, bie üeibenemtene

Irinnen ewig fefigefönitten . .

.

t7ac^ bem»Ii* be« Sreunbee fuc^t' id> ;

üDo4> Fein &unfel fanb idp ^tinmnl

2tu|>ig fprad> er: „Äommt, wir müfijen

Sie Petonifa befreien . .

i)a# tyr fte Porter nod> fe^n fönnt,



I

^ol uf> eud> juerfl. Sie foll nidpt

Worten, Pommt." &c ging voran föon.

J)a fiel brtnnen, in ber 3Uaufe,

igtwaö £in mit ftyarfem JUange;

fcaß idp umtuUFürUcf) umfai>.

<5einric|> fianb no<f> brin, bie ^anbfd^ufy

Schüttelt' er |>erab, befd>aute

©utnpf unb lange feine 3*nbe,

£ie üom Äofte ftarrten, fd>ien mir;

Unb ging ni4>t. J>as n?ar mir lieber!

Sollt' mir mir t>om £eibe bleiben.

£>ad>8 fpäf>t' in ber &unbe, murmelnb

:

„Wol>in tfl bas ungiütffeitge

Weib »erfclwunben? Irieb fte ft* bo<|>

(2>rabe no<l> um bie Capellen,

Wartenb, bte er Farne . .
." Jtallt' id>

Eifrig: „£>ie, bie foll nur taufenb

MTeÜen t>om Äalparienberg .

.

Ttber £>ad>6 verwies mir: „ilaß nur.''

Unb er zeigte t>oll Bewegung

Ttuf bae ^du6d>en, bem wir nagten

:

Unb fo Farn i4> leife frofielnb,

2tl« ging um in mir ein lieber,

2tn'e ©elafj; fa£ brin bae tTTabd>en
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Unb erfd>raF: benn il>r @eftd>t war
. IV.

\t>ot>l 3cfigehoben öb
(üual, tme fte bte 5eit gefianben

;

überflrömt jeboc!> von Iränen

Unb ein Jug bee We£e barinnen

Wie id> nimmer tyn gefe^en.

33> ftanb ftyeu, ee war als ob mid>

Äine WTa4>t von l>ier uerroiefe.

Äingsum fie,

—

xvit unterm (Dbfibaum,

Wenn bte <$ru<^t gezeitigt fein will,

Hauftnb .Blütenblätter leud>ten —
Äag es t>oll t>on ^eiligenbübern

;

H\\t galten bes @en?anbes,

Wo nur eines galten mod>te,

UTußten fold>e 33ilbd>en tragen,

Bteif unb aufrecht, unk ee fingen

Über tl>re ^anbgelenFe

etiller fcanFbarPeit ©efaenfe,

Äofenfranje tief J>ermeber.

Unb ba £)ad>s nun voller Schonung

Äetfe fle unb liebreich rief,

perlten fldrfer tyr bie Cränen,

1 fc^lud^t' fle tief.

6 Cüd>lem fallen,

l\9
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ttTtt ber ^anb i|>r #ug' $u becfen,

0d>on $u ftc£ $urü<*geteert;

Unb ee regneten bie Silber

t>on tyr meber unb ee fielen

%b bie beiben XofenFränje.

Schnell |>att' er bae ©itter offen,

Unb fle tappte aue ber Jelle

Bc^wer gehemmt vom priefterFletbe,

Warf ft<l> an bie #ruf* i^m heftig,

Unb fo weinte fle ftcf> aue.

J)o<£ £ob balb bae 3$öpf<i>en wieber,

JUfft bae Oc|>lein auf vom 23oben,

äie am Äufen $u bewahren;

Unb ju Stacke, unb gleid> mit wieber

Judfcnben ttTunbwinfeln, fprac|> fle

Polier fle£entli(i>er <Srage:

„©elten & ee ifi ni4>t gelungen?"

£r Poll Stil unb leibenföaftlici>:

^berjabo^ Ätnb! Wae willftbu!"

J)o<£ fle £ört tyn nic^t, ee brac|> tyr

Wie in (üualen aue bem 33ufen:

„(D£ mein ©Ott, wie f>ab icl> fred>ee

Sing ee leic^t^in angeloben,

Unb wie f<|>wer tfl ee geworben

!
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0>h an jebem ©lieb ©ewtd>te!

t^ab f<|>on nicht mei>r gwuflt, wohin ee

tUich noch jie^n will Unb $ulet$t gar.

Wie ber 2llte in bie Änie fallt

Unb hereinfprict>t: heilig, ^eiltg —
(Dh mein ©Ott, wer bin ich benn

!

*5ab mich nicht mehr Eönnen galten

;

Xtlit ifte worben Palt unb h«fr

Unb |>ab f4>lie#Ud> muffen weinen!"

VTitfte £)ac^0 barauf : „3ä> weiß."

<Doch wae ^atte benn ber Schmieb?

2Üe wir brei ^urüc? une wandten,

Stanb bei ihm, an ber Capelle,

33ettelnb, jammernb feine Wlutter;

*5afchte immerfort nach feinen

^änben, bie er ihr verwehrte.

23ot ihm flehentlich ein Ziufylein,

£>och er fchütteit', festen une, latent),

Hur ben :»opf. Hun, ba wir Famen

*Seuit' fle flagenb uns entgegen,

*Sob bie eignen 3&nbe, beutet'

CJrgenb Schrecflichee. Perlegen

Wollt* er fleh jur Seite machen.

&4
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Tiber £>ad>5 £at'e nfcfct gelitten!

„XD&q, bu btfi perroimbet,

3n ben 5lad>en betber *5anbe,

£)ie pon 3Mut gan$ überlaufen,

Älafft' ein tiefer 3U#. £rföro*en
0al> id> es unb poller ©raufen

Sagt ber 0<l>mteb unwillig :„<$e^t es

i£ud> was an? 3fi meine 0$ulb."

„J)eine @d>ulb? i£s ragten Hagel

Cfn bie *Sanbfoul>." „3a, ba* frei«*!

J)ocI> icl> fonnt' mit meinen Ringern

3£nen leid>tltcf> aus bem Weg ge^n.

einb ja groß, bie £ifenf>anbföuV'

„Unb wo^er benn bann bie Wunbe?
Unb es riß bie an ben 2£nocl>en!

^attefi boc£ ben böfen Sölbner,

Uic^t ben ^eüanb felbfl fpielen!"

„t7o", erwiebert' ^einricl> mürrifd>,

„Wenn icl>0 fagen foü!— Cft£ |>ab mir

^alt bie Y7agel 'reingetrieben,

Wie fte f>aben Fommen trollen!

£)aß id> fle|>n bleib, in ©ott'snamen,

Unb nic^t mudff, follt' er mt4> fd>lagen.

Hämlic^, '0 war bod> ausgemacht fo.

J22
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Unb bann, — foll t4>e alfo fagen! —
Weil id> f>eut' grab fo — ja grab fo

Wie ba brin in ber Capellen

Vor bte tTTutter micl> geflellt £ab.

War ^alt företfltd> wilb." #m Äoben
0ud>ten feine Ttugen unßat.

„Wie fte aud> £ier oben anfangt,

Unb fle Fommen— fleigt bae 33iut mir

00 $u Äopf. 33tn J>alt fd>nell nuttig.

£>enf ici>: £>a# nur nid>t ein Unglöcf

@ar gef(^>iel>t am ÜtnV. J)a ^ab i<$,

SDaß mi3>« ntcf>t l>erauen?irft, einfad>

3n bte Hagel ^alt gegriffen.

War am befien fo. @o £ab td>s

Unterfriegt. 3fl ja ni^te weiter!

«in ^>alt foic|> ©eblät, fo f<$>n>ar$e*."

3Ms ba^er n>ar feine WTutter

Stumm geblieben. £>ocf> fte rollte

03>redfit<l> aufgeregt bte 'Äugen

!

3eijt ^ielt fte fic|> ntc^t me^r. *5eulenb,

Wie ee t^re Hvt, bocf> ^urttg

t>or ben UTunb bte ^änbe prefienb,

35ra<|> fte aus; griff na<l> bes

tTTabcl>en0



fr

langem Ärmel, tyn $u Riffen

.

@an$ erfd>rocfen wi<|> bae VTCäbc^en.

£)rauf bie 2Ute: 3a fie wüßt nic|>t!

J)od> fie fönnt e* nid>t t>erfcl>weigen

!

Wüßt' es jeijt von ftcl> beFennen!

Sie war f$lec|>t, gan$ fd>led>t, fte

£ätte

ÜJiner ^eiligen fromme* Wollen

XTuv t>erbäcl>tigt unb gef4>mä£t!

5>o3> nun follten'« alle wiflfen,

3Ule £ören tyre »etc|>t!

XOit er's tyr gefagt, ber *5einri3>,

XDo$u er gerufen worden,

3ätte fte mit fd>nellem 33lute

v)äßltd>es gleid> angenommen,

Unb je me^r er fi^> verteibsgt

£>efto Übleres gerebet,

S)efto me^r bee @ifte geföleubert,

£)eflo wüber tyn ent^ünbet,

iöto fie ftd> in Wut nid>t fanmtn,

%\k itvti — $u böfem £nbe.

©anj betroffen fianb bae UTäb(^en;

Schaute weg, war bla# geworben.

plö^Ud) aber mit be^erjtem
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@riff umfpanrtte jle bie 2U4>te

vSeitirt4>6 beim ©eleu? unb 30g tyn

t>or bae ttteßner^aue, $um 33runnen.

„Äomm! 3f* bod> bie J>ö$f*e Jeit

je*t,

£)a# ba^ugfc^aut wirb, J)ae ge|>t nic^tj!

^afi bein üiut t>ergoffen, 3trmer,

2lm 3$ait>ariberg, bamtt bu

Une nur treu bleibfi — ©Ott

t>ergelt'$ bir!

Wie id> bir $u lohnen mächtig

33tn, fagt mir bie ^eilige.

Äomm, Soibat vom Heben Cfefue!

Seine Wunben muß id> pflegen,

üDa£ fle ja nic^t bi<£ gereun."

£>a bae Wafier feine ^änbe

JUtyrte, ;udfte er jufammen

Unb erbieid>t' mit einemmale,

Unb bie Äraft fd>ien tym ju fc^winben

:

üDacl>e fing il>n in feinen %rmen.

2lber Faum genest bae 3(ttttt$

iadpt' er nneber, ^att'e t>ern>unben.

Unb fle lief um reine* Weiffceug

Unb t>erbanb il>n. ?Ule föiriegen,



Sie nur lachte lete, mof>ltätig.

Jlitf bann abermale: unb als fie

7lu9 bem ^aue fam, fie^ ba trug fte

X)crf!d>tig auf einer Caffe

3ebem ein ©las bunFlen Weinee,

Unb es'Wang bei i^rem Schreiten

Tlntinanbtt leie t>er ©läfer

Schöne leuc|>tenbe ©efellföaft.

5Dad>e als erflem, als fie feiber

£>ran genippt, bot fte es finMi$;

Sann bem Weib, bas ganj ungläubig

Sie anßarrte; unb wir Sölbner

Spürten unfern Surf* erwachen,

Hammen unverzagt bie ©abe.

Uns ginge ein f4>on voller «Seuer,

3(ls no4> £)ad>s bae ©las empor^ielt,

3tn ber £arbe (icf> $u treiben,

«fragt tyn föeu bie ttlutter, halblaut,

(Db bie Spuren ber Vernmnbung
^Blieben in ben ^änben ^einri4>*.

J)a^>0 barauf : „J)as glaub i$ ni4>t.

Vluv baß folcf>e ^änbe einzig

Ho4> für gute Werfe taugen;

Sinb geweift, ftnb auferfianben
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Von ber Sunt* wie ber t$eüan&."

ITTtc vertagter «frage wanbte

*5etnrid>e 33Ucf ft<£ na<|> bem Tüten;

Tiber Steffens 2tug' erwibert'

^errlic^. Unb ba lae ic|> bvinntn

3li?nungevoll bie £reubenhinbt

t>on bem l>öl>eren (Belingen

Unfree Werfe, Wie id> entbrannte!

<DI> ba £ätt' icf> ^einrtd>0 ^anbe

Heimen mögen, treulich galten,

©c^ampoll, wortioe, überwältigt,

Wie i$ i|>n nunmehr ernannte!

£>a, ein Schwirren über unfern

Häuptern in ben golbnen Äüften!

©ro£e C&lotfenflange J>oben,

TDie mit 3lblerflügeln we|>enb,

Cffwtt 0prucl> gewaltig an»

Belügen flc|> um une wie WTäntel,

J)o4> im Sturm bewegte; waren

Xiefen^elte, eine um* anbre

lönenb über une gebaut!

Unb ba$u bie CfubelfHmme,

£>a ee wie $um £an$ bee ¥7önn4>ene

4iebli<£e ©eflalt ergriff:



„izovt* tyv, J>ört0 tyt ©iocfen läuten?

\t>tßte il>r audp, was fte bedeuten?

2tuferfte£ung, 2luferfte£ung!

©ebte bie *Sanb mir, bu unb bti!

(<Dber nur bie Ringerfpitjen!)

fcenn mein t>ater tfle, ber läutet,

Unb ba muß man fommen, Bommen!

Cffi ee bo<£ fo gut bereitet

£u$3weileuftln ate mirRommen."
Unb wir brei $u gleicher Seit

Bal>n un0 an unb lachten, lachten

UTitten brin im ©locfenföallen

JU^t t>om *Ser$en unb befreit!

£>ocl> gleich bämpften wir e0 wieber

3n ber Äircf>entüre 0d>atten:

SanFbar wallt' e0 auf in un0,

Uns an 0cl>öpfer0 Änie $u fernliegen!

*5unbert Wersen fianben regk>0,

£>uft von fuß gefd>mol$nem Wat^e

Wel>te warm uns an, bie 5*$tien

fingen offen auf entblößte

Häupter, unb e0 tauten bräber

©rgeltöne, heilig fc^öne

Unb ba wir ben Äaum betreten,
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Stürmt bae Schallen ber Crompeten

XOit in *>tmmltfcf>en (Bexvanben

J£ngelfieger nal>n, t>om (t|>ore,

Unb ee wirft uns in bie Änie,

Xttid? unb tyn ;ugleid> unb fle.

„<£t>rifi erfianben! £l>ri{i erfianben!"

(Dl> wie wir«, bie i|>n gepeinigt,

Sie au^>, bie tym n>oI>igetan,

TDir, nunmehr t>on @d>ulb gereinigt»

Sie, bie aus bee Jltfotne 33ann

iUebiic^ flc|> ^urutfgewann

:

Wie wir bret ee nun cmpfanben :

„(t^rifl erfianben! <TJ>rifi erlauben!"

@o ifi ee mit uns geftye|>en,

Ulit une 2)rein, vor manchem Cfa*>**,

?(m <£l>arfametag, ben auf feinen

klügeln bracht' ber große Sturm,
bleibt nod> übrig wae $u fagen ?

Wie wir bamale 2tbfd>ieb nafymtn

titinz vom anbern, unb bod> brennenb

Wünföten, no<|> beifamm^ufl^en

(D^ne Wort, nur an ben ^änben

Une $u galten bie $ur XXatyt . .

.



?td>, bies wünfd>t' bie rolle Seele

3fm geheimen: es war <$rityltng!

iDod> fo Fonnt's md>t fein. 3n letfetn

^teber ging ber Sd>miet). Sie ttTutter

leitete ü>n ;ärtUd> heimwärts.

2tber ftanbs mit mir benn anbers?

2tucl> wie fiebertrimFen war i<$>,

Vorgetragen unb in einem

^ingefd>mettert in mir felber.

£>ad>s l>at es mir angefe^en,

V*at>m mid> noc^ $u fld>. Wir fprac^en

t>on ber Äunft! So war es leichter,

Don bem frönen lag $u Reiben»

Unb was weiter war* $u fagen?

— Ö>b mein Pater mir t>er$tel>ett

Sie verlorne Seit? <Zx tat es:

*5atte aucf> ben A3erg beftiegen

Unb fal> unfre Knberl>afte

Eingebung nid>t ungerührt!

£>er Sec^ant? i£s J>at il>n, bünFt mict>,

Vlityt enttäuftyt fein Klingelbeutel;

^eute ftel>n in ben Kapellen,

XOo wir tttenjtyenfinber ftanbtn,

Sd>ön gefd>ni$te Voljftguren,



pra^lenb mit bem bunten £a<*

t>or bem wettergrauen ^eilanb,

Denn bie Welt ifi ni3>t *u befiern!

?tber wollt il>r lieber wijfen,

Wie von bamale bie lebendigen

Silber ^>eute t>or bem ^errn fie^n?

— Die* wirb einft gerichtet werben;

3c^ Fann nur ein wenig fagen,

Wie fte wanbeln auf ber £rben. —
*5etnricl> blieb im legten *Saufe

TOor ber Stabt, blieb in ber @$miebe,

UTeifter ifi er, grüßen wirb tyn,

Wer ben ^eiligen «öerg befieigt!

3ft ein fiarFer, ernfter mann,

@prtd)t nid>t gern,bann aber wal>r£aft

!

Wae tym nac£l>er feine ^änbe

(Dritt Fein Wunbmal tym geblieben)

Angegriffen, war gefegnet

!

<Zxnt bralle ttleifterin

Unb ein friföee pätfcl>en »inber

(^er^U4> gut ftnb mir alle!)

Sinb fein *3aueftanb, bie ©emeinbe

Ü£l>rt tyn, 'e ifi Perlaß auf tyn!

©ünftig £at fi^>0 tym gewenbet,



Unt> wir wiflen, wann bae war!
tHeifier wart) er, grüben wirb i|>n,

Wer ben ^eiligen iöerg bezeigt.

S>oc^ wer fie no$ oben fu^te,

Welche ber betrübten ^eiligen

Ctyre |>olbe $orm geliehen,

6ie^>t ba* 3äusd>en leicht t>erwal>rlofi,

Ätnbet Svinmn frembe £etite,

33erg unb Cal beFlemmenb einfam

!

£>er ^Ralparienberg tfl lange

Otyre ^eimflatt föon nityt me^r.
Sie — tft in bie Welt gebogen

!

draußen in ber großen Welt,

£>raußen in ben großen etäbten,

Vielen Stäbten, if* fle l>etmtfcf>.

2tbenb*, wenn bie Xiefenfhraßen

0tcf> entfärben, wenn fle baf*el>n

Wie t>erFo|>lt nad> großem .»ranbe,

üDer bae Äe^te atregeborrt £at —
etrömt es ftfilid> über pläije,

Wimmelte bunFel um bie Pforten,
£>ie t>om Jtid>te J>eimli4> fließen,

2*ber brinnen ! 3od> im ©lanje
Schlägt ein Äaum fein pfauenrab!



Äommt! Unb Unge;ä^lte brangen

&iä> auf ©alerten unb Rängen
3UI nadp £|>r! £>a£ tJ>re Fü|>tte

(Broße Stimme t>on ber Sityne

Harne unb eröffne tl>nen

*5öl>ero Däferns WTelobie,

Unb fte finden unter Iränen

0td> erlöfi unb rein burc£ fte:

^Mittlerin jum retnern Wefen,

&ae in jebem ^öufen fd>lummert,

3ft (te wunderbar geblieben,

Wie ftd>6 bamals offenbarte,

Itty, unb allee muß fle lieben,

J)a£ um tyren Wagen triele

Caumelnb bann no<i> nad> tyr fc^retn,

Wenn fle flüchtet von bem Spiele

£af* t>erlöfd>enb unb allein.

So burd> Stäbte, fo bur^> üänber,

Wie ein Stern, ber nieberful>r,

©eine« «Seuerleibe Derfc^wenber,

5«nFelt tyre golbne Spur.

üDenn begreift, es ge^t um Welten,

Seelenweiten ge|>t es #er!

Wae bürft' ba ber einöle gelten



1

Unb wie fe^r er f<$rie nad> il>r!

Unb fo fag id> md>ts t>on mir.

Was wir taten im Vereine,

3d> unb £>ac|>e, ber gute Tüte,

iSiner nmnberbaren flamme
Ketd>Ud> V7al>rung jujutragen,

£)a# fle nid>t in bumpfer £nge
Scfwälen unb t>erPümmern müßte,

£>a# fte abeligen Wud>fee

•Sie in ^immelefret^eit ftieg
—

7UI bie«: il>r bee eignen Sinne*

Sinn $u beuten, $u ben erften

Sagen Schritten UTut $u mad>en

Unb il>r bann bie 33al>n $u brechen

?tue bem kleinen unb Verborgnen

Cfn bie Weit — was wir ba alle*

Unertmibiid> unternommen,

Wae wir t>oll iJJrfinbung trieben,

Sprachen, trommelten unb fcl>rieben,

33ts bie Welt t>ie|>er ben falten,

5)en gefräßigen 33ii<* gewenbet —
2ld>, bie frönen Seiten Eann ic|>

Hie t>erge(|en! J)od> e« l>ätt' tyr,

es glän;enb ft<£ erfüllte,
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Hud> von anbero nid>t gefehlt.

SDies gelungen, war beftyeiben

2(b$utreten von um beiben:

fciefe* Farn une $u, nid>t mel>r.

*5ab mein *5er$ feft galten muffen,

.ÜDa£ es nicf>t verfiel wie ?lfd>e!

£)od> id> fal>, ee ging um *5öl>'re0

2(ls um eine« WTenftyenlofes,

i£tne6 Fleinen, äiinbilbung.

*5ab mid> Fetner pflid>t endogen,

Wie fie um fc>es @an$en willen

Uns obliegt! ^ab Weib unb Äinb,

Unb l>ab nid>te t>erf<3>leubert, benF id>,

Wae fie von mir fordern bürfen.

Unb wie fie einft für bie Stätte,

Wo fie aufgeworfen, eintrat

WTit bem reinem tlTut be0 Äin&e*,

Will ic^e wagen ol>ne WanFen
3m ©ebäd>tni6 fort;uanFen,

Wie e$ in bie <Ser$en breier

Cfunger ttTenfd>en langte tief,

Unb bie 2htferftef>ung0feier

3f>re 5nil>ling0Fräfte rief:

Sag t>on ftcl> bie Schale lege,



Wo verhüllt ein eMer Äem

;

&&f$, wie unter gutem Stern

2lemUd> mand>e pügero*ge

Sänken burd> be6 Gebens Wiltmie,

Unb bafj manchen ^erjene Schlage

?Pot>lHang würben t>or bem ^erm.

V/'
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